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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Eltern,

Familienfreundlichkeit ist in Castrop-Rauxel nicht nur ein Schlagwort.

Mit einem breiten Angebot helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Ihnen bereits 
ab der Schwangerschaft mit Beratungsangeboten und der Vermittlung zu gezielten Hilfen und Treffs. 
Über die „Frühen Hilfen“ kann eine Familienhebamme vor Ort Unterstützung anbieten. Das Projekt 
„StartKlar“ heißt junge Familien willkommen, die gerade Nachwuchs bekommen haben. Die „Fami-
lienbande“ ist nur eine der Kleinkindgruppen, die sich regelmäßig treffen und sowohl Spielmöglich-
keiten für die Kleinen, als auch Austausch für die Erwachsenen bieten. Tagesmütter und -väter werden 
kontinuierlich ausgebildet, um die Betreuung der Kleinsten sicherzustellen und eine bessere Betreu-
ungssituation in den Zeiten zu gewährleiten, in denen die meisten Kindertageseinrichtungen noch 
nicht geöffnet oder schon geschlossen haben. Eine fl exiblere Betreuung, angepasst an den tatsächli-
chen Bedarf der Eltern, ist hierbei unser Ziel.

37 Kindertageseinrichtungen verschiedener Träger gibt es in Castrop-Rauxel. Die meisten haben sich 
zu zertifi zierten Familienzentren zusammengeschlossen, um neue Kooperationsmöglichkeiten zu 
eröffnen. Weitere Kitas sind geplant, um den Kindern nahe an ihrem Wohnumfeld einen Betreuungs-
platz zu sichern. 2018 freue ich mich beispielsweise auf die Eröffnung einer neuen fünfgruppigen 
Kindertageseinrichtung im Ortsteil Ickern.

In dieser Ausgabe der Zeitschrift Castrop-Rauxel - Das Familienmagazin stellen wir Ihnen die städ-
tischen Kindertageseinrichtungen vor. In den folgenden Ausgaben sollen Sie einen Überblick über 
weitere Kitas in Castrop-Rauxel erhalten. Online können Sie sich auf der Internetseite der Stadt unter 
www.castrop-rauxel.de informieren. Bilder der Kindertageseinrichtungen, Konzepte und Adressen 
fi nden Sie ebenfalls im Kita-Navigator auf der städtischen Internetseite, den Sie auch für die Anmel-
dung der Kinder nutzen können.

 Viel Spaß und interessante Informationen und Tipps wünsche ich Ihnen mit der Weihnachtsausgabe 
der Zeitschrift Castrop-Rauxel - Das Familienmagazin.

 
Ihr

 

Rajko Kravanja

Bürgermeister 
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Kinder-Rezepte

Bunte Weihnachtsplätzchen

Du brauchst:

• 300 g Mehl
• 100 g Zuckerstreusel
• 150g Butter
• 10 g Schokolade oder Kuvertüre
• 1 TL Backpulver
• 1 Ei
• Sachen zum Dekorieren z.B. 
  Zuckerstreusel, Smarties etc.

Backofen auf 200°C vorheizen. 
Mehl und Backpulver mischen und mit Zucker, Ei und Butter zu einem Teig verkneten.
Ausrollen und nach Belieben Motive ausstechen.

10 Minuten im Backofen backen und danach abkühlen lassen.

Schokolade im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen lassen und Plätzchen mit 
Schokolade und Zuckerstreuseln dekorieren.

So gehts:

Guten 
Appetit!
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Der heilige Nikolaus,
Nikolaus von Myra

Ungefähr im Jahre 245 wurde in der Stadt Myra 
der kleinasiatischen römischen Provinz Lykien 
ein Junge namens Nikolaus geboren. Er war der 
einzige Sohn von reichen Eltern, denen einige 
Schiffe gehörten. Mit 19 Jahren widmete der 
Jüngling sein Leben dem Dienst Gottes. Als seine 
Eltern gestorben waren, erbte er das Vermögen, 
gab es aber den Armen. 

Nikolaus wurde zu seinen Lebzeiten als Beschüt-
zer der Verachteten und zu Unrecht Beschul-
digten angesehen. Alle, die Schutz benötigten, 
fanden beim Heiligen Nikolaus Unterstützung 
und Verständnis. Er war außerdem für Gebete 
zum Schutz der Seefahrer und anderer Reisender 
berühmt. Besondere Aufmerksamkeit widmete er 
aber den Kindern.

Der heilige Nikolaus lebte bis ins hohe Alter. Als 
er im Jahre 343 verstarb, hinterließ er nur gute 
Erinnerungen; die Menschen, denen er helfen 
konnte, waren ihm sehr dankbar. Zunächst wur-
de er in der Kirche der Stadt Myra begraben. Im 
Jahre 1087 wurden seine Überreste in die Stadt 
Bari (Italien) überführt. Heute ruhen sie dort im 

marmornen Sarkophag unter der Kirche. Sieht 
nach einer gewöhnlichen Biographie eines Heili-
gen aus, oder nicht? Nein, so ist es nicht. 
Mit dem Leben dieses Menschen sind so viele 
Legenden und Geschichten verbunden, so dass 
er, wenn er jetzt leben würde, berühmter als 
James Bond wäre! 

Urteilt selbst: Wie auch bei vielen anderen 
Heiligen, gibt es in der Lebensbeschreibung des 
Nikolaus viele „weiße Flecken“. Dieser Mangel 
wird aber durch Volkslegenden ausgeglichen, aus 
denen wir erfahren, dass der Heilige Nikolaus 
nicht nur Menschen in Not geholfen hat, sondern 
auch Wunder vollbracht hat. Laut einer Ge-
schichte machte sich der junge Nikolaus auf den 
Weg nach Alexandria, um dort zu studieren. 

Während der Seereise von Myra nach Alexandria 
hat er einen Seefahrer wiederbelebt, der während 
eines Sturms von einem Mast gestürzt und zu 
Tode gekommen war. In einer präziseren Variante 
der Geschichte rettete Nikolaus einen Seefahrer 
auf dem Rückweg und nahm ihn bei Ankunft mit 
in die Kirche. In der Stadt ist gerade der Bischof 
gestorben. Als der dankbare Seefahrer allen 
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erzählt hat, auf welche wunderbare Weise er 
gerettet worden war, ernannten die Priester, ohne 
zu zögern, Nikolaus zu dem neuen Bischof. 
Wisst Ihr, dass drei Länder um das Anrecht auf 
die Überreste des Heiligen Nikolaus kämpfen: 
Griechenland, Italien und Türkei

„Warum“ fragt Ihr?

Griechenland, weil der Heilige Nikolaus auf 
Altgriechisch gesprochen und zur griechischen 
Kultur gehört hat. Allerdings war er kein Grie-
che, sondern stammte aus Lykien, so wurde das 
Gebiet von Kleinasien genannt, wo er geboren 
wurde und lebte. 

Italien, weil 62 mutige italienische Seefahrer 
versucht haben die Überreste des Heiligen Niko-
laus „herauszukaufen“, nachdem die Türken das 
byzantinische Imperium zerstört hatten. Als die 
Türken sich geweigert haben, die Überreste zu 
verkaufen, brachten diese Seefahrer sie mit Ge-
walt an sich und retteten sie damit vor der Zer-
störung. Die Überreste des Heiligen wurden in 
die Stadt Bari (Süditalien) gebracht, wo speziell 
für sie eine großartige Basilika errichtet wurde. 

Türkei, weil an der Stelle der zerstörten Stadt 
Myra, wo der Heilige zunächst begraben wurde, 
heute die türkische Stadt Demre steht. Die Kirche 
des Heiligen Nikolaus in Demre, ein halb zer-
störtes malerisches Gebäude, an dessen Wänden 
bis heute alte Fresken zu sehen sind. Heute ist 
diese Kirche ein Museum. Gläubige aus aller 
Welt kommen dahin, um zu beten und Hilfe vom 
Heiligen Nikolaus zu erbitten.

Am 6. Dezember, am vermuteten Todestag des 
Nikolaus, verwandelt sich das Museum in eine 
funktionierende Kapelle. Orthodoxe Priester und 
tausende Gläubige kommen nach Demre, um 
Gottesdienst im Namen eines der beliebtesten 
Heiligen der Welt zu halten. Schon seit vielen 
Jahrzehnten versucht die Türkei, die berühmte 
Reliquie zurückzuholen.

7RZ_Anzeige_Kindergarten_271017.indd   2 27.10.17   13:45
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Herner Str. 150 · 44575 Castrop-Rauxel
Tel. (0 23 05) 2 26 54 · Fax (0 23 05) 4 32 62

Frühlingserwachen, Sommerträume, 
Herbstzauber und stille Tage

Wir sind das ganze Jahr für Sie da

138_Anz Drippe_CR102_allgemein_138_Anz Drippe_CR45  04.03.15  10:06  Seite 1
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ANZEIGE

Gärtnerei echt kindegerecht - 
ein Blick ins Gewächshaus!

Blumen gekauft hat jedes Kind schon mal, mit 
Mama oder Papa, zum Verschenken oder für die 
eigene Fensterbank. Oder vielleicht Gemüse oder 
Kräuter zum Selberpfl anzen.

Das gibt es bei uns natürlich alles. Das Besonde-
re bei uns ist, das wir nicht nur verkaufen, son-
dern selber machen. In unseren Gewächshäusern 
wächst vieles unter unserer Obhut heran, um 
ganz am Ende im Bauch oder im Haus unserer 
Kunden zu landen.

Um das Kindern und Erwachsenen näher zu 
bringen, führen wir zu unserem Herbstfest im 
September und zum Frühlingsfest im März Kin-
derführungen zu bestimmten Mottos durch. Das 
macht sowohl dem Gärtner als auch den Kids 
jede Menge Spaß, man lernt etwas und "muß" 
auch etwas arbeiten.

Natürlich machen wir auch Führungen für Kin-
dergärten und Schulen aber auch für Erwachse-
nengruppen um zu zeigen was "Gärtnerei" be-
deutet.

Ihr Ansprechpartner: 
Herr Ulf Drippe 
Tel.: 02305/ 22654

ANZEIGE
Die Lösung lautet: 42



Die berühmtesten
Weihnachtsmärkte Europas

Es gibt keinen besseren Ort als den Weihnachts-
markt, um Geschenke für die Lieben zu kaufen 
oder um sich als Held aus den Geschichten von 
Charles Dickens zu fühlen. Sowohl die Euphorie 
und die Atmosphäre als auch Marzipangeruch 
und andere Süßigkeiten sind garantiert. Hier wer-
den Ihnen einige der berühmtesten Weihnachts-
märkte Europas vorgestellt, die man unbedingt 
besucht haben muss. 

Straßburg, Frankreich
Dieser Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt vom 
Elsass wird zu Recht als der „König“ unter seines-
gleichen genannt. Er schließt um die 200 Stände 
ein, die sich um die Brüstung einer der schönsten 
gotischen Kathedralen Frankreichs gruppieren, 
im historischen Zentrum der Stadt, die durch die 
UNESCO geschützt ist. Dort befi ndet sich auch 
ein Tannenbaum von 30 m Höhe. Außerdem ver-
teilen sich in der gesamten Stadt Themenmärkte, 
wie das „Dorf der Ledermacher und Winzer“, der 
„Markt der Handwerker“, das „Schweizerdorf“, 
die Märkte der Süßigkeiten und die Kindermärk-
te.

Wien, Österreich
Die Tradition des Weihnachtsmarktes in der 
österreichischen Hauptstadt erstreckt sich über 
Jahrhunderte. Zunächst wurde er als „Dezem-
bermarkt“ und „Thomasmarkt“ bezeichnet. 
Insgesamt gibt es 10 unterschiedliche Weih-

nachtsmärkte in Wien, die sich an den wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten der Stadt befi nden. Am 
Rathausplatz befi ndet sich der zentrale Markt, 
der aus 130 Ständen besteht und auf dem Kin-
derattraktionen nicht fehlen dürfen. Außerdem 
sind der „Markt Am Hof“, der „Mittelaltermarkt 
am Freyungplatz“ und das „Weihnachtsdorf am 
Schloss Belvedere“ sehenswert. Die Vereinigung 
der Künstler „Divina Art“, die diesen Markt orga-
nisiert, bringt jedes Jahr 60 Künstler nach Wien. 
Dort verkaufen sie ihre Werke. Daneben bieten 
sie Seminare an, Konzerte und Poesieabende. 
Das Ziel dieses internationalen Marktes ist das 
Angebot eines multikulturellen Ereignisses, das 
unabhängig von der christlichen Tradition stattfi n-
det. 

Brüssel, Belgien
In rund 240 Pavillons des Weihnachtsmarktes in 
Brüssel versammeln sich Meister und Händler 
aus allen europäischen Ländern. Daneben ver-
gessen aber die Belgier ihre Traditionen nicht, 
besonders die kulinarische: die Essenstheken 
sind voll mit belgischen Waffeln, Töpfen mit 
gekochten Muscheln und Schnecken, Pommes 
(die übrigens in Belgien erfunden wurden) und 
natürlich der unübertreffl ichen belgischen Scho-
kolade. Natürlich werden dort auch traditioneller 
Lebkuchen und Glühwein angeboten. Außerdem 
verwandelt sich der Fischmarkt in eine riesige 
Eislaufbahn mit Musik.
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Kopenhagen, Dänemark
Zum Zentrum der Weihnachtstage in Dänemark 
werden die Tivoli Gardens in Kopenhagen – dem 
ersten Vergnügungspark Europas. An diesen 
Tagen wird er mit kilometerlangen Girlanden 
geschmückt, die durch Projekte berühmter Desig-
ner verwirklicht werden. 

Die Besucher wärmen sich mit heißem Gebäck, 
Johannisbeeren-Konfi türe und dem skandinavi-
schen Glühwein auf. Außerdem gibt es dort Mög-
lichkeiten auf dem gefrorenen See Schlittschuh 
zu fahren, ein Pony zu reiten, eigene Lieblingsfi -
guren aus dem Märchen von Hans Christian An-
dersen zu sehen und natürlich ein Erinnerungsfo-
to mit dem Weihnachtsmann zu bekommen. 

Rovaniemi, Finnland
Die Heimat vom Weihnachtsmann befi ndet sich 
in der Landschaft Lappland, 10 km vom Polar-
kreis entfernt. Den Weihnachtsmarkt auf dem 
Lordi’s Square eröffnet der Weihnachtsmann 
selbst. 

Auch wenn sich die Stände und ihre Waren nicht 
sonderlich von den anderen Städten Europas 
unterscheiden, gibt es aber auch einzigartige 
Erzeugnisse, die nur hier zu fi nden sind. So kann 
man hier Rentierfelle und Handschuhe und Scha-
le aus Fuchsfell kaufen. 

Auch für Feinschmecker gibt es hier einzigartige 
Leckereien: Wurst aus Elch- und Rentierfl eisch 
und Konfi türe aus lokalen Beeren, daneben na-
türlich Grog und lokale Schokolade. Zusammen 
mit dem Weihnachtsmarkt öffnet auch das „Dorf 
des Weihnachtsmanns“ seine Pforten. 

Rund 8 km von Rovaniemi entfernt bietet das 
Dorf zahlreiche Attraktionen für Kinder – das Zu-
hause des Weihnachtsmannes, ein Holzhaus, wo 
Kinder ihn treffen können. Außerdem befi ndet 
sich dort die Poststelle des Weihnachtsmannes 
– am Weihnachten ist es wohl die am meisten 
beschäftigte Poststelle der Welt. Im Husky Park 
können die Kinder eine Fahrt im Hundeschlitten 
unternehmen. 

Dresden, Deutschland
In Dresden wird Weihnachten mit riesigem 
Fruchtkuchen assoziiert, dem Dresdener Stol-
len. Den ganzen Dezember lang wetteifern alle 

Bäckereien um die Herstellung des perfekten 
Stollens. Um den Stollen, den Strudel oder den 
Striezel zu probieren, gehen alle Bewohner und 
Touristen auf den „Striezelmarkt“ – dem Weih-
nachtsmarkt, der seit 1434 existiert und wahr-
scheinlich der älteste in Europa ist. Früher stellten 
die Bäcker zur Weihnachtszeit einen Kuchen von 
3 Tonnen Gewicht her, der vom lokalen Fürsten 
selbst angeschnitten und an Arme verteilt wurde. 

Nürnberg, Deutschland
Am Freitag vor dem ersten Advent erscheint ein 
goldener Engel an der mittelalterlichen Frauenkir-
che, um die Eröffnung des Weihnachtsmarktes zu 
verkünden – eine Tradition, die seit 1628 gepfl egt 
wird. Auch hier trifft man auf den so geliebten 
Geruch von Glühwein, Lebkuchen und gegrill-
ten Würstchen, auf andere frische Köstlichkeiten 
und Live-Musik.  Hier erwarten Sie Stände mit 
Erzeugnissen aus Nizza, Wien und anderen Part-
nerstädten Nürnbergs. „Kinderweihnachten“ ist 
einer der anderen Themenmärkte, wo zahlreiche 
Attraktionen warten – so kann man Schlitten mit 
dem Heiligen Nikolaus fahren oder eine Reise 
auf der Mini-Eisenbahn unternehmen. 

Außerdem gibt es dort Stände, an denen Kinder 
das Backen, dass Herstellen von Kerzen, die Ar-
beit mit Glas und die Pyrographik (das Malen mit 
Feuer) erlernen können -  was natürlich absolut 
ungefährlich ist. 
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Warum feiern wir Weihnachten?
Am 25. Dezember eines jeden Jahres feiern wir 
Weihnachten. Weihnachten bedeutet „Heilige 
Nacht“, denn in dieser Nacht ist Jesus Christus 
geboren. Die Feierlichkeiten beginnen schon am 
24. Dezember, dem „Heiligabend“. Neben Os-
tern und Pfi ngsten ist Weihnachten eines der drei 
wichtigsten kirchlichen Feste im Jahr.

Weihnachtsgeschichte
In der Weihnachtgeschichte werden die Ge-
schehnisse erzählt, die mit der Geburt Jesu Chris-
ti in Zusammenhang stehen. Die berühmtesten 
Weihnachtsgeschichten sind dabei die Berichte 
über die Geburt Jesu Christi, die im Neuen Testa-
ment der Bibel von den Evangelisten Lukas und 
Matthäus erzählt werden. 

Diese Texte werden traditionell am Heiligen 
Abend und am Weihnachtstag bei Gottesdiensten 
vorgelesen oder nachgespielt. Die Geschichte 
beginnt damit, dass der römische Kaiser Augustus 
eine Volkszählung durchführt und sich daher jede 
Familie in den Heimatort des Vaters begeben soll. 
So reiten Joseph und die schwangere Maria nach 
Bethlehem. Da das Paar kein Zimmer bekommen 
kann, lassen sich die beiden in einem Stall nie-
der. Dort bringt Maria ihren Sohn zur Welt. Das 
Neugeborene wird gewickelt und in eine Krippe 
gelegt.

Hirten, die in der Nähe Schafe hüten, erscheint 
ein Engel, der ihnen mitteilt, dass in Bethlehem 
der Heiland geboren sei, der den Menschen Frie-
den auf Erden bringen wird. Die Hirten beschlie-
ßen, nach Bethlehem zu eilen, um das Kind zu 
sehen. Nachdem sie das Christuskind gesehen 
und allen Umstehenden von ihrer Begegnung mit 
dem Engel berichtet haben, kehren die Hirten zu 
ihrer Herde zurück und erzählen jedem, den sie 
treffen, dass der Retter der Welt geboren wor-
den ist. Auch die „Heiligen drei Könige“ Caspar, 
Melchior und Balthasar besuchen das Christus-
kind im Stall von Bethlehem. 

Die drei Weisen aus dem Osten werden von 
einem leuchtenden Stern zur Krippe geführt. Sie 
bringen dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe 
als Geschenke. Deshalb feiern wir am 6. Januar 
den Tag der „Heiligen drei Könige“, an dem Kin-
der als „Sternsänger“ von Haus zu Haus ziehen, 

um die Bewohner zu segnen. Wenn du auch mal 
ein Sternsänger sein möchtest, kannst Du dich 
bei einer Kirche in deiner Nähe melden.

Advent
Als Advent wird die Zeit bezeichnet, in der sich 
die Christen auf die Geburt Jesu an Weihnachten 
vorbereiten. Der Begriff „Advent“ bedeutet dabei 
„Erscheinung“ und bezeichnet die bevorstehen-
de Ankunft Jesu Christi. Die Adventzeit umfasst 
dabei die vier Sonntage vor Weihnachten. Mit 
dem Advent beginnt in der evangelischen und 
in der katholischen Kirche das neue Kirchenjahr. 
Die orthodoxen Kirchen begehen den Advent bis 
heute als Fastenzeit. Um anzuzeigen, wie lange 
es noch dauert, bis Weihnachten ist, stellen wir 
in der Adventzeit einen Adventskranz auf den 
Tisch. 

Seine vier Kerzen weisen dabei auf das Licht 
hin, das Christus in die Welt gebracht hat. Auch 
der Adventskalender, an dem die Tage bis zum 
Weihnachtsfest abgezählt werden können, soll 
die Wartezeit bis Weihnachten verkürzen und 
die Vorfreude steigern. Sicherlich kennst du auch 
ein paar Adventslieder, wie zum Beispiel „Macht 
hoch die Tür“, „Tochter Zion, freue dich“, „Es 
kommt ein Schiff geladen“ oder „Wir sagen euch 
an den lieben Advent“.
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Weihnachtsmann
Wie Du sicher schon gehört hast, bringt der 
Weihnachtsmann die Geschenke. Er ist ein etwas 
dicklicher und freundlicher älterer Mann mit 
langem weißen Bart und einer roten, mit wei-
ßem Pelz besetzten Kutte. Er trägt einen Sack mit 
Geschenken und eine Rute mit sich. Die Figur 
des Weihnachtsmannes, der als Santa Claus 
mit einem von Rentieren gezogenen fl iegenden 
Schlitten reist, heimlich durch den Kamin in die 
Häuser steigt und dort die Weihnachtsgeschenke 
verteilt, geht dabei auf das amerikanische Ge-
dicht „The Night before Christmas“ zurück.

Christkind
In Österreich, der Schweiz und in den katholi-
schen Regionen Deutschlands bringt nicht der 
Weihnachtsmann, sondern das Christkind die 
Geschenke. Es wird häufi g als blond gelocktes 
Kind mit Flügeln und einem Heiligenschein 
dargestellt. In vielen anderen Regionen ist das 
Christkind allerdings durch den größer werden-
den Einfl uss des Weihnachtsmannes immer mehr 
verdrängt worden.

Weihnachtsbaum
Der Weihnachtsbaum, der je nach Region auch 
Christbaum genannt wird, wird zur Weihnachts-
zeit in Kirchen und Wohnungen sowie auf zen-

tralen Plätzen in der Stadt aufgestellt und mit 
Lichterketten, Kerzen, Glaskugeln, Engeln oder 
anderen Figuren geschmückt. An seiner Spitze 
wird meist eine Engelsfi gur oder ein Stern befes-
tigt, der an die Weihnachtsgeschichte erinnern 
soll. Als Weihnachtsbaum werden dabei haupt-
sächlich Tannen genutzt, doch auch Fichten und 
andere Nadelbäume fi nden ebenfalls Verwen-
dung.

Weihnachtsgeschenke
Natürlich gibt es an Weihnachten im Famili-
en- oder Freundeskreis auch Geschenke. Die 
Übergabe der Geschenke ist die Bescherung. Die 
Geschenke werden dabei am Heiligabend unter 
den Weihnachtsbaum gelegt und später geöffnet. 
Damit wird an die Geburt Christi als „Geschenk 
Gottes“ erinnert. Deinen Wunschzettel kannst du 
dem Weihnachtsmann schicken!

Weihnachtslieder
Die ältesten Weihnachtslieder im westlichen 
Kulturkreis waren lateinische Hymnen, die in der 
Messe gesungen wurden. Das älteste deutsche 
Weihnachtslied „Joseph, lieber Joseph mein“ 
wurde im 14. Jahrhundert von einem Mönch 
aufgezeichnet. Die meisten uns bekannten Weih-
nachtslieder stammen aus dem 19. Jahrhundert. 
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Edgar erklärt die Welt
Warum ist es im Sommer heiß und im Winter kalt?

"Endlich Frühling", jubelt Sina. "Nicht überall", 
sagt die Lehrerin, "in Südafrika wird es jetzt 
Herbst." Ungläubig runzelt Sina die Stirn: "Ohne 
Witz? Warum das denn?"
Die Lehrerin erklärt: Die Erde dreht sich einmal 
am Tag um ihre eigene Achse. Nachts wird es 
dunkel, weil sich der Ort, an dem wir leben, aus 
der Sonne herausdreht. Am nächsten Morgen 
dreht sich unser Zuhause wieder in das Licht 
hinein. 

Das Besondere daran: Die Achse, um die sich 
die Erde dreht, ist ein wenig geneigt – um ge-
nau 23,5 Grad. Das sieht man, wenn man einen 
Globus ansieht: die Erdkugel hängt etwas schief. 
Diese Neigung bleibt immer gleich. Das bekom-
men wir zu spüren, wenn die Erde um die Sonne 
kreist: Mal ist die nördliche Halbkugel, auf der 
wir leben, der Sonne stärker zugewandt, mal die 

Südhalbkugel. Im Sommer bekommt die Nord-
halbkugel mehr Sonne ab. Ihre Strahlen fallen 
fast senkrecht ein und heizen die Erde auf. Weil 
die Tage lang und die Nächte kurz sind, kühlt der 
Boden kaum aus. Im Winter dagegen ist unsere 
Halbkugel von der Sonne abgewandt und ihre 
Strahlen fallen fl acher ein. Darum ist es weniger 
hell und kalt. In den Übergangszeiten im Früh-
ling und Herbst herrschen mittlere Temperaturen.

"Das mit dem Licht verstehe ich nicht", sagt Sina. 
"Probiere es aus", meinte die Lehrerin und drückt 
ihm eine Taschenlampe in die Hand. Richtest 
du die Lampe senkrecht auf ein Blatt Papier, ist 
der Lichtkreis klein und hell. Hältst du die Lam-
pe schräg, verteilt sich das Licht besser, ist aber 
weniger hell.

Warum streut man im Winter Salz?

Um diese Frage zu erklären muss man folgendes 
über Salz wissen: Streuen wir genügend Salz in 
Wasser, dann hat diese Lösung einen niedrigeren 
Gefrierpunkt als das Wasser selbst. Wasser ge-
friert gewöhnlich bei ungefähr 0° Celsius, streu-
en wir Salz hinein, gefriert das Ganze erst bei 
etwa -21°Celsius. Streuen wir nun Salz auf Eis 
passiert folgendes: Auf dem Eis sitzt ein hauch-
dünner Film aus Wasser, indem das Salz gelöst 
wird. Es entsteht eine Schicht aus Salzlösung, 
diese Salzlösung hat ,wie wir bereits wissen, 
einen niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser und 
kann somit nicht mehr gefrieren. Dieser Prozess 
setzt sich immer weiter fort, bis das gesamte Eis 
geschmolzen ist. Voraussetzung ist, dass genü-
gend Eis gestreut wurde. Am Ende des Schmelz-
prozesses bleibt eine Salzlösung übrig, die nicht 
mehr gefrieren kann.
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Warum frieren unsere Hände und Füße?

Je niedriger die 
Lufttemperatur, 
desto stärker friert 
der Mensch. Von der 
Kälte bekommen 
wir Gänsehaut, die 
Muskeln kontrahie-
ren und wir fangen an, 
zu zittern. 

Das Zittern ist ein 
Mechanismus, der den 
Körper wärmt: denn 
das Zittern ist ja Mus-
kelkontraktion und bei 
Muskelarbeit wird Wärme produziert. Um nicht 
endgültig zu erfrieren, produziert unser Körper 
viel mehr Wärme, als unter gewöhnlichen Um-
ständen. 

Der „schlaue“ Organismus der Menschen strebt 
dazu, die Wärme in den lebensnotwendigen 
Organen zu bewahren: Die Blutzufuhr verringert 
sich in den Händen und Füßen und verstärkt sich 
in den wichtigen Organen des Menschen.

ren und wir fangen an, 

Mechanismus, der den Mechanismus, der den Mechanismus, der den 

das Zittern ist ja Mus-
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Warum ist der Schnee weiß?
Warum ist nun der Schnee weiß? Die Schneefl o-
cken sind doch gefrorenes Wasser und sie sind 
durchsichtig. Es ist richtig, das gefrorene Wasser 
ist tatsächlich durchsichtig. Dies bedeutet, dass 
es alle Lichtstrahlen durchlässt. Jede Schneefl o-
cke ist für sich durchsichtig!
Aber die Flocken fallen auf die Erde und liegen 
dort ungeordnet. Diese lockere Masse lässt kein 
Licht durch, es kann sie nicht durchstoßen. 

Jeder Lichtstrahl wird in der riesigen Menge 
der Eiskristalle gebrochen, sobald er auf die 
Schneeoberfl äche fällt. Auf diese Weise „geben“ 
die Kristalle das Licht so lange weiter, bis es 
„zurückkommt“, d.h. der Schnee refl ektiert das 
Licht vollständig. Und wenn ein Gegenstand das 
Licht komplett refl ektiert, dann sehen wir diesen 
Gegenstand in weißer Farbe. Wenn man genauer 
sein soll, dann hat der Schnee weiße Farbe, weil 
das Sonnenlicht, das refl ektiert wird, weiß ist. 
Wenn die Sonnenstrahlen gelb oder rot wären, 
dann wäre auch der Schnee gelb oder rot. 

Warum kann man seinen Atem sehen, 
wenn es draußen kalt ist?

Unser Atem ist warm und feucht. Die Luft kann 
gasförmiges Wasser so wie wir es ausatmen 
aufnehmen. Wie viel gasförmiges Wasser in der 
Luft gelöst werden kann, hängt von der Tempe-
ratur ab. Wenn es draußen sehr kalt ist, kann 
die Luft weniger gasförmiges Wasser aufneh-
men. Deshalb ist die Luft im Winter trockener 
als im Sommer. 

Wenn unsere warme Atemluft sehr schnell und 
stark abkühlt, bilden sich kleine Wassertröpf-
chen, da die kalte Luft nicht die ganze Feuch-
tigkeit aufnehmen kann. Diese überschüssigen 
Wassertröpfchen sind dann zu sehen und zwar 
als kurzer weißer Nebelhauch. Im Sommer sieht 
das anders aus. 

Die warme Luft nimmt das gasförmige Wasser 
problemlos auf, das in unserem Atem enthalten 
ist und unser Atem bleibt somit für uns unsicht-
bar.

Warum bekommen wir eine Gänsehaut wenn wir frieren?

Die Gänsehaut ist ein Refl ex, der ursprünglich aus 
einer Zeit stammt, in der der Mensch noch eine sehr 
starke Körperbehaarung hatte. 

Dieser Refl ex diente einen doppelten Zweck. Zum 
einen sollte er vor Kälte schützen, dies funktionierte 
folgendermaßen: Bei kalten Wetter ziehen sich kleine 
glatte Muskeln in der Haut zusammen, wodurch sich 
die Haare aufrichten. 

Dadurch vergrößert sich das Luft volumen unter 
den Haaren, was zu einer besseren Wärmeisolation 

führt. In der heutigen Zeit haben wir zu wenig und 
zu feine Härchen, als dass dieser Refl ex uns noch vor 
Kälte schützen kann. Zum anderen, konnte auch eine 
Bedrohung diesen Refl ex auslösen. 

Durch das Aufstellen der Haare wirkte der Körper 
größer und bedrohlicher für den Feind, so sollte die-
ser abgeschreckt werden.



Ein stimmungsvoller Silvester-
abend mit der ganzen Familie
Egal ob Groß oder Klein, hier kommt je-
der auf seine Kosten

Sind die Kinder erst mal da, verändert sich auto-
matisch das gesamte Silvesterfest. Wurde früher 
noch feuchtfröhlich gefeiert und bis morgens 
durchgetanzt, sieht mit Kindern der Ablauf plötz-
lich ganz anders aus. Anders heißt aber nicht 
zwangsläufi g schlechter, ganz im Gegenteil, eine 
Feier im Kreise der Familie oder mit guten Freun-
den hat durchaus auch seine Vorzüge. 

Keine Frage, mit Kindern im Haus muss der 
gesamte Tagesablauf umgeändert und anders 
strukturiert werden. Aber hier fängt der Spaß 
auch schon an. Planen Sie den Abend gut durch 
und überlegen Sie sich Routinen, die jedes Jahr 
wiederholt werden können. Diese Vertrautheit 
bringt Kindern Sicherheit, denn Kinder brauchen 
geregelte Abläufe. Außerdem kennt das Kind die 
Bräuche und wird sich schon im Vorfeld darauf 
freuen. 

Die Kinder sollen gut unterhalten werden, aber 
sie sollen nicht die ganze Zeit von den Eltern 
bespaßt werden, schließlich sollen diese auch 
ihre Freude haben und hierfür ist es wichtig, dass 
man zwischendurch auch in Ruhe tief einatmen 
kann. Es wäre eine Überlegung wert, den Silves-
terabend nicht alleine zu verbringen. 

Laden Sie eine Familie ein, die ebenfalls Kinder 
hat, somit kann sich der Sprössling mit anderen 
Kindern beschäftigen und die Erwachsenen ha-
ben mehr Zeit für sich. Wenn Sie Freunde einla-
den, ist es wichtig, dass Sie einen Rückzugsraum 
für Ihr Kind oder andere Kinder schaffen. 

Hier haben die lieben Kleinen die Möglichkeit 
sich hinzulegen und etwas zu schlafen, wenn sie 
müde werden. Müde Kinder beginnen schnell 
zu quengeln und zu motzen. Dieses können Sie 
vermeiden, indem Sie jüngere Kinder schlafen 
legen, um sie dann später pünktlich zum bunten 
Feuerwerk wieder zu wecken. 

Ein gemütlicher Abend fängt mit einem guten Es-
sen an, deshalb sollte gut überlegt sein, was man 
seinen Gästen anbietet. Fondue und Raclette sind 
am Silvesterabend beliebt, feiern Sie allerdings 
mit Kindern, ist hiervon nur abzuraten. Diese Art 
des Essens ist ziemlich langatmig und zeitinten-
siv, was für die Erwachsenen gemütlich anmutet, 
ist für die Kleinen meistens sterbenslangweilig 
und sie beginnen unruhig zu werden und zap-
peln herum. 

Greifen sie besser zurück auf Klassiker wie Kar-
toffel- oder Nudelsalat mit Wiener Würstchen 
oder kleinen Schnitzeln, als weitere Beilage 
eignen sich Kroketten oder Pommes. Natürlich 
darf auch ein Nachtisch nicht fehlen, wie wäre 
es denn mit Vanilleeis mit Schokosoße, selbst-
gemachten Muffi ns oder cremigem Pudding, 
das wird nicht nur Kinderherzen höher schlagen 
lassen. Während die Erwachsenen an ihrem Sekt 
oder der Fruchtbowle nippen, darf es auch für die 
Kinder etwas ausgefallener zugehen. Wie gerne 
möchte der Nachwuchs auch einmal von den 
köstlichen Erdbeeren probieren? Aber Alkohol ist 
selbstverständlich tabu und auch Silvester sollte 
es hierbei keine Ausnahmen geben. 

Zaubern Sie hierfür doch eine leckere alkohol-
freie Fruchtbowle für Kinder, die passenden Re-
zepte hierfür fi ndet man im Internet. Mittlerweile 
haben die Supermärkte nachgerüstet und man 
kann Kindersekt in bunten und ansprechenden 
Flaschen kaufen, auch dieser ist selbstverständ-
lich ohne Alkohol.

Der Klassiker am Silvesterabend ist das Bleigie-
ßen. Hierbei wird ein Bleistück auf einen Löffel 
gelegt und in die Flamme einer Kerze gehalten.
Wenn das Blei sich verfl üssigt hat, wird es in 
ein Gefäß mit kaltem Wasser gegossen, wo es 
dann zu einem Gebilde erstarrt. Nun darf jeder 
seiner Phantasie freien Lauf lassen und die Form 
des Bleis interpretieren und darüber spekulieren 
was dies wohl für die Zukunft des Bleigießers zu 
bedeuten hat.
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Wer weniger kreativ in solchen Dingen ist, für 
den liegt ein kleines Heft bereit, in dem geschrie-
ben steht, welche Formen was für die Zukunft 
versprechen. Ein Set für das Bleigießen fi ndet 
man mittlerweile in jedem gut sortierten Kauf-
haus.

Damit es nicht langweilig wird, sollte man sich 
im Vorfeld Gedanken über lustige und unterhalt-
same Spiele machen und diese gegebenenfalls 
vorbereiten.

Wer es kreativer mag und gerne mit den Händen 
arbeitet, der kann auch mit den Kindern Glücks-
bringer basteln. Hierfür wird nicht viel benötigt. 
Einfach Tonpapier, Klebstoff und eine Schere 
griffbereit halten und im Anschluss wird der 
schönste Glücksbringer prämiert. Klassiker unter 
den Glücksbringern sind Schweine, diese waren 
schon bei den Germanen ein Symbol für Reich-
tum und Wohlstand oder der Schornsteinfeger, 
der bereits bei Mary Poppins besungen worden 
ist. 

Jeder weiß, wer dem Schornsteinfeger ein wenig 
Ruß von der Schulter klopft, auf den wartet eine 
glückliche Zeit. Wer mit den Fingern nicht so 
geschickt ist, der bastelt besser ein Hufeisen, aber 
Achtung nur wenn die offene Seite nach oben 
zeigt, fällt das Glück hinein, hängt man es falsch 
herum auf, fällt das Glück heraus. 

Wer dies für Hokuspokus hält und nicht aber-
gläubisch ist, der hat vermutlich mehr Freude 
an klassischen Brettspielen wie beispielsweise 
Mensch ärgere Dich nicht. Bei Kindern sehr 
beliebt ist „das verrückte Labyrinth“, hier geht es 
darum, durch das Verschieben von kleinen Plätt-
chen seinem Schatz etwas näher zu kommen.

Wird die Aufregung kurz vor dem bunten Feuer-
werk zu groß, können im Vorfeld Knallbonbons 
gebastelt werden. Hierfür verwendet man eine 
leere Toilettenpapierrolle, welches mit Krepp-
band umwickelt wird, wobei die beiden Enden 
mit Geschenkband verknotet werden. Im Inneren 
versteckt man kleine Leckereien oder Glücksbrin-
ger, die den Kindern mit Sicherheit viel Freude 
bereiten werden.
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Kindgerechte Angebote
Die Gesundheitsprojekte für Kindergartenkinder entwickelte die 
IKK classic zusammen mit Experten aus den Bereichen Pädagogik, 
Fitness und Ernährung. Den Vier- bis Sechsjährigen wird auf spie-
lerische Weise der Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung 
vermittelt.

Mit dem Bewegungsprojekt der IKK classic
- verbessern Kinder durch Lauf- und Bewegungsspiele ihre Kon-
dition
-  stärken Kinder ihre Muskeln und verbessern dadurch ihre Hal-
tung
-  schulen Kinder ihre Wahrnehmung, Koordination, Reaktions-, 
Gleichgewichts- und Rhythmusfähigkeit sowie die räumliche Ori-
entierung

- erhalten Erzieher Anregungen für ein größeres Bewegungsange-
bot in der Kindertagesstätte

Mit dem Ernährungsprojekt der IKK classic
-  lernen Kinder spielerisch den verantwortungsbewussten Um-
gang mit verschiedenen Lebensmitteln und Küchengeräten
-  erfahren Kinder mehr über Themen wie Lebensmittelkunde, das 
gesunde Frühstück, die Ernährungspyramide oder Esskulturen an-
derer Länder
-  werden die Sinne der Kinder angesprochen – durch Spiele
und praktische Übungseinheiten sowie durch das Zubereiten der 
Mahlzeiten und das gemeinschaftliche Essen
-  erhalten Erzieher und Eltern wichtige Informationen zum
Thema frühkindliche Ernährungserziehung

Interessierte Kitas können sich bei Fragen an Bianca Scherbeck von der IKK classic wenden.
Kontakt: 02361 1809-7005; E-Mail: bianca.scherbeck@ikk-classic.de
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Lesen fördert die Intelligenz
Forscher von der Universität Edinburgh und des 
King’s College in London konnten zeigen, dass 
gute Leser später bessere Werte bei allgemeinen 
Intelligenztests aufweisen.

In vergangenen Studien wurde die Lesefähigkeit 
bereits mit einer verbesserten Gesundheit, höhe-
ren Bildung, höheren sozioökonomischer Status 
und größerer Kreativität in Verbindung gebracht. 
Denn die Lesefähigkeit kann diese Bereiche be-
einfl ussen. Zum Beispiel kann jemand, der Infor-
mationen aus Texten extrahieren kann, leichter 
höhere Bildungsabschlüsse erzielen. Frühe Lese-
fähigkeit wurde bisher nicht nur mit einem größe-
ren Wortschatz und Allgemeinwissen verbunden, 
sondern auch mit einer verbesserten nonverbalen 
Intelligenz. Einige Forscher kamen sogar zu dem 
Schluss, dass Lesen "die allgemeinen kognitiven 
Fähigkeiten" fördern könne. Andere Arbeiten deu-
ten jedoch auf eine gemeinsame genetische Basis 

für die Fähigkeit des Lesens. Und es gibt auch die 
Vermutung, dass vermehrtes Lesen bei Kindern auf 
einen höheren Wissendurst hinweisen könne, der 
wiederum einen höheren Ausbildungsabschluss 
begünstige. Um das Problem weiter zu untersu-
chen, haben Wissenschaftler der Universität von 
Edinburgh und King 's College London die Lesefä-
higkeit und die Intelligenztests von fast 2.000 ein-
eiigen Zwillingspaaren verglichen, die Teilnehmer 
der Twins Early Development Study waren. Im Al-
ter von 7, 9, 10, 12 und 16 nahmen die Zwillinge 
an den Tests teil. Weil diese Zwillinge genetisch 
identisch sind und auch jeweils in der gleichen 
Familie aufwuchsen, konnten die Forscher den 
Einfl uss von Erfahrungen untersuchen, die unab-
hängig voneinander gemacht wurden. Beispiels-
weise wenn ein Zwilling Kontakt zu einem be-
sonders inspirierenden Lehrer oder einen Freund 
gehabt hat, der das Lesen bei ihm förderte.



In Haushalten mit Kindern Lebensmit-
tel besonders sorgfältig zubereiten
Etwa die Hälfte der lebensmittelbedingten Er-
krankungen betriffen Kinder, insbesondere Kin-
der unter vier Jahren. Gründe dafür sind meist 
ungenügende Kühlung bzw. mangelhafte Ab-
kühlung von Lebensmitteln oder unzureichende 
Erhitzung, sodass sich Viren oder Bakterien bzw. 
deren Giftstoffe im Lebensmittel anhäufen kön-
nen. „Kinder sind anfälliger für lebensmittelbe-
dingte Infektionen, da aufgrund ihres geringeren 
Körpergewichts eine geringere Anzahl von Kei-
men erforderlich ist, um eine Krankheit auszu-
lösen. Ihr Magen produziert weniger Säure, die 
die Erreger unschädlich machen könnte. Auch 
das Immunsystem ist bei kleineren Kindern noch 
nicht ausgereift“, erklärt Dr. Ulrich Fegeler, Kin-
der- und Jugendarzt sowie Bundespressesprecher 
des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte 
(BVKJ). 

Typische Anzeichen für eine „Lebensmittelvergif-
tung“ sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, 
Durchfall und gelegentlich Fieber. Vorbeugend 
sollten Eltern ihren Kindern keine Rohmilch und 

Rohmilchprodukte, kein rohes oder nicht voll-
ständig gekochtes Fleisch, keinen rohen Fisch 
oder ungekochte Schalentiere zum Essen geben. 
Eier sollten hart sein, bevor Kinder sie verzeh-
ren. Im Kühlschrank dürfen 5 Grad Celsius nicht 
überschritten werden. Beim Aufwärmen von 
Speiseresten sind über 70 Grad erforderlich, 
um bestimmte Keime abzutöten. Obst waschen 
Eltern am besten warm und reiben es mit einem 
Küchentuch ab. Sprossen und unpasteurisier-
te Säfte gehören bei Kindern gar nicht auf den 
Speiseplan. Dosen mit Beulen oder Verpackun-
gen, die sich blähen, deuten auf verdorbene und 
nicht mehr genießbare Lebensmittel hin. „Lei-
det das Kind nach dem Genuss einer Mahlzeit 
plötzlich unter Bauchschmerzen mit Fieber oder 
starken krampfartigen Schmerzen oder wirkt es 
benommen oder sind im Stuhl Blut- oder große 
Schleimbeimengungen sollten Eltern sofort zum 
Kinder- und Jugendarzt“, rät Dr. Fegeler. 
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Säuglinge: Aufstoßen von getrunkener 
Milch ist in den meisten Fällen normal
Die meisten Babys erbrechen mehr oder weniger 
oft beim und nach dem Füttern. In den meisten 
Fällen ist dies aber kein Grund zur Besorgnis.

„Kleine Kinder haben noch einen kleinen Ma-
gen und können nur kleine Mengen aufnehmen. 
Auch der Schließmuskel der Speiseröhre, der 
Ösophagussphinkter, ist noch nicht vollständig 
ausgebildet, so dass die Milch wieder zurückfl ie-
ßen kann“, erklärt Dr. Monika Niehaus, Kinder- 
und Jugendärztin aus Weimar sowie Mitglied des 
Berufsverbandes der Kinder - und Jugendärzte 
(BVKJ). 

Mit etwa einem halben Jahr nimmt das Spucken 
ab und sollte bis zum Alter von 12 bis 15 Mona-
ten ganz verschwinden. Dann sind die Muskeln, 
die den Magen abdichten, auch besser entwi-

ckelt. „Beim Füttern sollten Eltern nach etwa 28 
Gramm oder nach 5 bis 10 Minuten eine Pause 
machen. Halten Mutter oder Vater das Baby 
nach dem Essen ein paar Minuten aufrecht, kann 
es das Aufstoßen ebenso etwas verringern“, rät 
Dr. Niehaus. Wenn das Baby aber schwallartig 
erbricht, es nicht an Gewicht gewinnt, ständig 
weint und sich nicht trösten lässt, lethargisch 
wirkt oder wenig Urin ausscheidet, ist das ein 
Grund, umgehend mit dem Baby den Kinder- 
und Jugendarzt aufzusuchen. Enthält das Erbro-
chene grüne Galle oder Blut, so kann dies eben-
so ein Anzeichen für eine ernstere Erkrankung 
sein, die der Pädiater abklären muss. 



GRÜN & GÜNSTIG!
www.swcas.de
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Impfen: Ablenkung nimmt Kindern 
Angst vor der Spritze
Verschiedene einfache Methoden helfen Kindern, 
die Angst vor einer Spritze zu verlieren. „Wäh-
rend des Spritzens hilft Ablenkung sehr gut, z. B. 
indem Eltern das Kind an einer anderen Stelle als 
der Einstichstelle streicheln oder einen sanften 
Druck ausüben. Bei einem Baby sollten Eltern die 
Aufmerksamkeit des Kindes auf etwas anderes 
im Raum lenken, bei Kleinkindern helfen evtl. 
Bücher mit ausklappbaren Figuren, ein Lieb-
lingsspielzeug, bei Schulkindern Geschichten, 
Videos, Bücher, Witze, Musik und Ähnliches“, rät 
Dr. Monika Niehaus, Kinder- und Jugendärztin 
aus Weimar sowie Pressesprecherin des Berufs-
verbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) 
in Thüringen. Ein kleines Kind fühlt sich in der 
Regel am sichersten im Arm der Mutter oder des 
Vaters. 

Dort sollte es auch geimpft werden. Vorschulkin-
der und ältere Kinder sollten sich hinsetzen statt 

hinlegen, da sie sich in dieser Position weniger 
ausgeliefert fühlen und weniger ängstlich reagie-
ren. Babys können zusätzlich zur Beruhigung 
gestillt werden oder eine Zuckerlösung erhalten. 
Für Babys und Kleinkinder hat sich ein Nachmit-
tagstermin für eine Schutzimpfung bewährt, da 
sie danach leichter schlafen. Dies kann wiede-
rum die Bildung von Antikörpern unterstützen. 
„Wenn ihr Kind schon reden kann, sollten Eltern 
ein paar Stunden vor dem Arzttermin altersge-
recht erklären, dass es eine Spritze bekommt, um 
nicht krank zu werden. Eltern sollten dabei sach-
lich und ruhig bleiben, und auch nicht verheimli-
chen, dass es ein Druckgefühl oder einen kleinen 
Pikser geben kann. In Absprache mit dem Kinder- 
und Jugendarzt können sie auch eine betäubende 
Creme vor dem Impftermin auf die Einstichstellen 
reiben“, empfi ehlt Dr. Niehaus.
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Erkältung: Vorsicht mit 
rezeptfreien Medikamenten
und Hausmittelchen
Eltern sollten ihren Kindern nicht beliebig rezept-
freie Medikamente und pfl anzliche Mittel bei 
Erkältung geben. 

Denn auch diese können zu schweren Neben-
wirkungen, Wechselwirkungen mit anderen 
Medikamenten oder Dosierungsfehlern führen, 
warnt der Berufsverband der Kinder- und Ju-
gendärzte. „Frei verkäufl iche so genannte Erkäl-
tungsmittel, die auch für Erwachsene angeboten 
werden, enthalten gewöhnlich eine Kombination 
von verschiedenen Wirkstoffen. Da der kindliche 
Stoffwechsel nicht mit dem eines Erwachsenen 
vergleichbar ist, kann es bei solchen rezeptfrei-
en Mitteln leicht zu Überdosierung kommen. 
Auch gehören bestimmte Substanzen, wie z. B. 
Koffein, gar nicht in Arzneien für Kinder“, erklärt 
Dr. Ulrich Fegeler, Kinder- und Jugendarzt so-
wie Bundespressesprecher des Berufsverbandes 
der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Besonders 
riskant ist es, zwei oder mehrere Präparate mitei-
nander zu kombinieren. 

Kanadische Kinder- und Jugendärzte durchforste-
ten verschiedene Studien daraufhin, welche 
rezeptfreien Erkältungsmittel für Kinder hilfreich 
seien. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass für weni-
ge Mittel ein Wirksamkeitsnachweis möglich war 
und viele unter Umständen sogar gefährlich sein 
können. 

Demnach gilt nach wie vor viel trinken als am 
nebenwirkungsärmsten bei Husten und Erkäl-
tung. Dies erleichtert das Lösen des Schleims 
in den Atemwegen und hält die Schleimhäute 
feucht. Auch ein Luftbefeuchter kann für Kinder 
angenehm sein. Echinacea, Vitamin C oder Zink 
gehören zu den Präparaten, die für Kinder nicht 
zu empfehlen sind und deren Nutzen umstritten 
ist. 

Positiv schnitt dagegen nur Honig ab. 2,5 ml Ho-
nig (entspricht einem halben Teelöffel), z. B. mit 
einem heißen Getränk vor dem Schlafengehen, 
konnte bei vielen Kindern die Hustenanfälle ver-
ringern und die Schlafqualität verbessern. „Kin-
der unter einem Jahr dürfen allerdings keinen 
Honig bekommen, da gelegentlich darin Bakte-
rien enthalten sein können, die für Kinder dieser 
Altersgruppe lebensbedrohlich sein können. 

Säuglinge und Kleinkinder sollten ebenso kei-
ne Präparate mit ätherischen Ölen zum Einreiben 
oder Inhalieren bekommen, denn diese können 
bei entsprechend disponierten Kindern sogar zu 
einer Verschlechterung der Atembeschwerden 
und zu Erstickungsanfällen führen“, warnt Dr. 
Fegeler. 

Am sichersten ist es, wenn Eltern die Behandlung 
ihres Kindes mit ihrem Kinder- und Jugendarzt 
absprechen.

Unser Weihnachtsmärchen

Die Schöne und          das Biest
21.12., 9 + 11.30 Uhr
22.12. 9 Uhr, 
jeweils in der 
Stadthalle

Weitere Kinder-
vorstellungen
finden Sie 
auf unserer 
Homepage.

ANZEIGE
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Herbst und Winter, 
was ziehe ich meinem Kind an?
In den kalten Jahreszeiten stellen sich die meisten 
Mütter die Frage, wie sie ihr Kind richtig anzie-
hen sollen. Schließlich sollen die Kleinen weder 
frieren noch krank werden. In vielen Ratgebern 
für Eltern steht geschrieben, dass man seinem 
Kind am besten eine Schicht mehr anzieht als 
sich selbst. Das Problem an diesem Rat ist, dass 
Erwachsene ein ganz anderes Kälteempfi nden 
haben als Kinder. Läuft eine Mutter bei 10 Grad 
noch mit einem Shirt bekleidet herum, ist dieses 
für die Kleinen schon zu kalt. Der Zwiebellook 
ist voll im Trend und für Babys ist dieser Trend 
schon immer der praktischste gewesen. Denn 
falls es zu warm wird, kann einfach eine Lage 
ausgezogen werden. 

Demnach zieht man in Abhängigkeit von der 
Temperatur einen Kurz- bzw. Langarmbody an; 
wenn es schon frisch ist, eignen sich Strumpfho-
sen am besten. Ist es noch etwas milder, reichen 
auch Kniestrümpfe. Darüber kommt noch eine 
lange Hose, bei kalter Witterung eine Thermoho-
se. Die Füße wärmt man am besten mit Wollso-
cken, gefütterten Stiefeln oder Lamm-Schühchen. 
Den Oberkörper schützt man entweder mit 
einem Poloshirt und einem Jäckchen oder einem 
dicken Pulli. Zum Schluss zieht man eine gefüt-
terte Jacke an, setzt eine Mütze auf und legt noch 
einen Schal um den Hals. Die Handschuhe sollte 
man auch nicht vergessen.

Natürlich gibt es auch Schneeanzüge mit offenen 
und geschlossenen Füßen. Diese sind gerade in 
sehr kalten Wintern zu empfehlen. 

An regnerischen Tagen kann man sich auf Mul-
tifunktionskleidung sehr gut verlassen: Die 
Matschhose z. B. ermöglicht das Spielen im 
Sand auch bei Regen. Softshelljacken eignen 
sich besonders an windigen Tagen, um ihr Kind 
zu schützen. Sie sind einerseits winddicht und 
wasserabweisend, andererseits gleichzeitig 
luftdurchlässig.Man sollte dabei allerdings die 
Bewegungsfreiheit der Kinder nicht allzu sehr 
einschränken. Wichtig ist, dass zwischen den 
einzelnen Lagen noch Luft bleibt. Denn dieser 
Raum zwischen der Kleidung wärmt den Körper, 
die einzelnen Schichten sind so noch atmungsak-
tiv und es staut sich keine Luft. Ansonsten würde 
das Baby schnell anfangen zu schwitzen.

Fellsäcke eignen sich besonders gut für den 
Kinderwagen, da sie, nicht wie Decken, Nässe 
und Zugluft abhalten. Kinder, die in Bauchtragen 
getragen werden, müssen aufgrund der Körper-
wärme der Mutter (des Trägers) und der um das 
Kind gewickelten Jacke nicht so warm angezogen 
werden.

Babys verlieren am meisten Wärme über ihren 
Kopf. Dementsprechend sollte dieser Körperteil 
vor Kälte und Wind gut geschützt werden. Es 
empfi ehlt sich, eine Baumwollmütze unter eine 
Wollmütze zu ziehen. So kratzt die Wolle nicht 
und die Baumwolle speichert mehr Wärme. Auf 
diese Weise sind Kinder gut gegen Wind und Käl-
te geschützt und trotzen allen Wetterlagen.

ANZEIGE



Skiurlaub mit Kindern
Warten Sie schon auf den ersten Schnee? Im Ski-
urlaub werden Sie garantiert jede Menge davon 
haben! Viele Skigebiete in Österreich, Bayern, in 
der Schweiz oder Südtirol bieten Schneegarantie 
die ganzen Wintermonate hindurch und ver-
sprechen einen Winterurlaub, wie er im Buche 
steht. Einige dieser Skigebiete sind besonders für 
einen Skiurlaub mit Kindern geeignet: Hier gibt 
es gemütliche Hotels mit hoteleigener Kinderbe-
treuung eine Kinderskischule und sogar Skikin-
dergärten. 

Ein perfekter Tag im Winterurlaub 
Toll ist das und wunderschön – ein Skiurlaub mit 
Kindern. Die weiße Winterlandschaft und dazu 
strahlender Sonnenschein. Obwohl es kalt ist, 
zieht es im Winterurlaub alle nach draußen! Auf 
die Pisten zum Ski fahren, in die Skischule oder 
zum Rodeln. Eingepackt in dicke Schneeanzüge, 
Handschuhe und Wollmützen bauen die Kids 
Schneemänner und veranstalten Schneeball-
schlachten und machen in der Kinderskischule 
spielerisch die ersten Versuche auf Skiern.

Mittags wartet auf der Hütte eine deftige Brotzeit 
auf Sie – gemeinsam mit den Kindern lassen Sie 
es sich schmecken und tauschen die Erlebnisse 
des bisherigen Tages aus. Im Liegestuhl in der 
Sonne lässt man es sich gut gehen, bevor es auf 
die Abfahrt ins Tal geht. Vielleicht verlaufen ande-
re Tage weniger Actionreich. Unser Tipp dafür: 
Im Familienhotel Skiurlaub machen! Schnee-
schuhwanderungen, ein Tag im Wellnessbereich 
Ihres Familienhotels in luftiger Hohenläge, ein 
Sonnenbad auf der Alm – den Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt. Auf die Kinder wartet 
jeden Tag ein spannendes Spiel- und Abenteuer-
programm, im Skikindergarten, im Kids-Club des 
Hotels oder in der Kinderskischule. 

So schön kann ein Skiurlaub mit Kindern sein: 
Abends lassen Sie als Familie gemeinsam gemüt-
lich den Tag ausklingen. Am warmen Kamin in 
Ihrem Familienhotel, während es draußen schon 
wieder zu schneien begonnen hat. 
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Obst und Gemüse –
Vitamine sind notwendig

Das Kind lernt Gemüse und Obst schon im 
Säuglingsalter kennen, wenn diese Naturgaben 
in sein Menü in Form von Gemüse- und Obstbrei 
eingeführt werden. Allerdings sind thermisch 
bearbeitete Pürees das eine und frisches Obst 
und Gemüse das andere. Ab welchem Alter und 
in welchen Mengen sollten dem Kind Obst und 
Gemüse in ihren natürlichen Formen gegeben 
werden? Und werden sie überhaupt gebraucht?

Was die zweite Frage angeht, so wissen wahr-
scheinlich alle Eltern, dass Obst und Gemüse 
eine reiche Quelle an Vitaminen und Nährstoffen 
sind, dass sie gut für den Darm sind und einige 
von ihnen sogar den Appetit verbessern können. 
Obwohl Gemüse und Obst, die thermische Bear-
beitung erfahren haben, einige dieser Eigenschaf-
ten beibehalten, haben frische Früchte viel mehr 
Nährstoffe. 

Frisches Gemüse und Ost im Kindermenü
Wenn das Kind nicht durch Allergien oder Ma-
genprobleme gefährdet ist, dann sollten ihm ab 
dem ersten Lebensjahr unterschiedliche Gemü-
se- und Obstsorten in frischer Form angeboten 
werden. 

Die einzige Einschränkung betrifft exotische 
Früchte – es gibt einige Meinungen, dass man 
Gemüse und Obst aus der eigenen Region bevor-
zugen sollte. Allerdings gehören heute Bananen 
und Kiwi nicht mehr zu exotischen Früchten, da 
sie in jedem Kindergartenmenü vorhanden sind.

Wenn das Kind schon vorher Anzeichen von 
Lebensmittelallergien hatte, dann sollten Früch-
te und Gemüse mit Vorsicht eingeführt werden. 
Man sollte dabei bedenken, dass Zitrusfrüchte 
und Obst oranger und roter Farbe die Allergien 
am häufi gsten auslösen können. 

Gelegntlich kann eine übertriebene Einnahme 
von Mandarinen und Orangen zur allergischen 
Reaktion führen können, auch bei Kindern, die 
nicht gefährdet sind. Wenn aber das Kind Prob-
leme mit dem Magen hat, dann sollte die Wahl 
der frischen Produkte mit dem Arzt besprochen 
werden. 

Was die Menge der frischen Früchte und des 
Gemüses angeht, so sollte man auch hier nicht 
übertreiben. Die Norm für Kinder bis drei Jahren 
ist 100 gr. Früchte und Beeren und 200 gr. Ge-
müse pro Tag (Gemüse eingeschlossen, die das 
Kind in gekochter Form einnimmt). Dabei sollten 
Gemüse und Früchte regelmäßig im Menü des 
Kindes eingeschlossen werden und nicht von Fall 
zu Fall. 
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Welches Gemüse und Ost sollte man wählen?
Die tägliche Norm an Gemüse und Früchten ist 
nicht groß, deswegen stellt sich die Frage, welche 
man dabei wählen sollte. Bananen, Pfi rsiche, 
Aprikosen und Trauben haben viele Kalorien, 
deswegen sollten dickliche Kinder nicht damit 
übertreiben, dafür eigenen sich diese Früchte für 
Kinder mit geringer Körpermasse sehr gut. 

Zitrusfrüchte sind reich an Vitamin C, das auf 
das Immunsystem stimulierende Wirkung hat, 
und sind vor allem im Winter unverzichtbar, 
allerdings sollte man dabei immer an das Risiko 
von Allergien durch Mandarinen und Orangen 
denken. 

Frisches Gemüse (zum Beispiel Kohl, Tomaten, 
Gurken) tragen der Ausarbeitung des Magensaftes 
bei und verbessern den Appetit. Salat aus diesem 
Gemüse sollte vor der eigentlichen Malzeit gege-
ben werden, besonders wenn das Kind schlecht 
isst. Andererseits können Gurken und Pfl aumen 
einen Grund für dünnfl üssigen Stuhlgang sein, 
Trauben können zur erhöhten Gasproduktion 
führen. 

Die in Hinsicht auf Nebenwirkungen neutralsten 
Früchte sind Äpfel und Birnen, eben deswegen 
werden diese Obstsorten im Säuglingsalter zuerst 
gegeben. 

Bearbeitung frischer Gemüse- und Früchtesorten
Es gibt nur wenige Menschen, die damit angeben 
können, dass Gemüse und Obst auf dem Tisch 
von ihnen selbst gezüchtet wurden. Die meisten 
kaufen sie im Supermarkt oder auf dem Markt 
und haben entsprechend keine Vorstellung da-
von, wie diese Naturgaben gewachsen sind. 
Verständlicherweise heben sich Obst und Ge-
müse meistens nicht durch 100 % Bioqualität 
hervor und beinhalten Nitrate, deswegen ist die 
gewohnte Aufgabe der Eltern, die Früchte so 
auszuwählen, dass sie so wenig wie möglich an 
schädlichen Stoffen beinhalten. 

Da man sich dabei auf das eigene Auge verlassen 
muss, ist das Resultat nicht immer das zuverläs-
sigste, aber man kann es ja versuchen…

Zum einen wird angenommen, dass Früchte von 
mittlerer Größe (für die eigene Sorte) am wenigs-
ten Nitrate beinhalten, zum zweiten sollten sie in 
der passenden Saison gekauft werden. 

Während man die Richtigkeit des ersten Krite-
riums nur schwierig kontrollieren kann, ist das 
zweite Kriterium sehr aktuell – denken Sie an 
den Geschmack der Tomaten im Winter und im 
Sommer…

Nachdem das Gemüse und Obst ausgesucht 
wurde, sollte man sie entsprechend verarbeiten. 
Zunächst sollte man den Teil beseitigen, indem 
Nitratkonzentration am höchsten ist. Wenn es 
sich um Früchte mit Haut handelt (Gurken, Äpfel, 
Birnen usw.), dann sollten sie geschält werden.
Um einen Teil der Nitrate zu beseitigen, werden 
die Früchte im kalten Wasser eingeweicht, dabei 
geht aber auch ein Teil der Vitamine verloren. 
Bemerkenswert ist, dass Obst weniger Nitrate 
speichert als Gemüse. Die wenigsten Nitrate fi n-
det man in Kräutern. 

Obwohl frisches Gemüse und frisches Obst 
zweifellos gut für den wachsenden Körper sind, 
sollten sie in einigen Fällen ganz aus dem Essen 
des Kindes ausgeschlossen werden. Geben Sie 
ihm keine frischen Früchte, wenn sein Bauch 
schmerzt (erhöhte Gasbildung) oder wenn der 
Stuhlgang gestört ist, sie sind auch bei Infektion 
mit Humanen Rotaviren verboten. 
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Auftrag des Kindergartens
Der Kindergarten ist eine sozialpädagogische 
Einrichtung und hat neben der Betreuungsauf-
gabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag als Elementarbereich des Bil-
dungssystems. Die Förderung der Persönlichkeits-
entwicklung des Kindes und die Beratung und 
die Information der Erziehungsberechtigten sind 
von wesentlicher Bedeutung. Der Kindergarten 
ergänzt und unterstützt dadurch die Erziehung 
des Kindes in der Familie.

Betreuungsformen nach Altersstufen
Die unterschiedlichen Träger der Stadt Cast-
rop-Rauxel bieten in 37 Kindertageseinrichtun-
gen, darunter sechs städtische Einrichtungen, 
über 2.000 Plätze an. Hier werden für Kinder im 
Alter von vier Monaten bis zur Schulpfl icht unter-
schiedliche Betreuungszeiten von je 25, 35 oder 
45 Stunden in der Woche angeboten. 

Durch diese Wahlmöglichkeiten kann ein be-
darfgerechtes Angebot für Kinder und Eltern zur 
Verfügung gestellt werden, dass sich an den un-
terschiedlichen Öffnungszeiten orientiert. Somit 
werden berufstätigen Eltern größtmögliche Hand-
lungsspielräume eröffnet.

Gruppenform I 
Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur Einschu-
lung
Gruppenform II 
Kinder im Alter von unter drei Jahren 
Gruppenform III 
Kinder im Alter von drei Jahren und älter

Der Ausbau eines ausgewogenen Angebots an 
Kindertageseinrichtungen soll Familien die Mög-
lichkeit geben, eine auf ihre Lebenssituation 

passende Form der Betreuung zu wählen. Je nach 
Alter der zu betreuenden Kinder stehen unter-
schiedliche Betreuungsformen zur Auswahl. 

Durch das Bundesprogramm „Kita-Plus: Weil 
gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“, ge-
fördert durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, können wir im 
Familienzentrumsverbund „Stark in Ickern“, die 
Öffnungszeiten fl exibler gestalten. Durch erwei-
terte Öffnungszeiten können wir Eltern passge-
naue, am Bedarf der Eltern orientierte Zeiten 
anbieten und somit eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ermöglichen.

Kindertagespfl ege
Die Kindertagespfl ege ist neben den Kinderta-
geseinrichtungen ein gleichrangiges Angebot von 
Bildung, Erziehung und Betreuung. Tagespfl ege 
ist keinesfalls nur eine Betreuungsform für die 
unter Dreijährigen. Die Zahlen zeigen, dass 
sowohl die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen als 
auch die der 6- bis 14-Jährigen Zielgruppen für 
dieses Betreuungsangebot sind.

Ausbau U3-Betreuung
Der Ausbau der Plätze für Kinder unter drei 
Jahren ist eine Zukunftsaufgabe in unseren Kitas. 
Das Ziel dabei ist, dass jedes Kind von Geburt an 
die realistische Chance auf eine optimale Förde-
rung seiner Entwicklung erhält. Außerdem soll 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter 
verbessert werden.

Wir unterstützen die Entwicklung qualitativ 
hochwertiger Angebote für Kinder unter 3 Jahren 
in unseren Einrichtungen und streben einen wei-
teren Ausbau neuer Plätze für diese Altersgruppe 
an.
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Integrative Erziehung von Kindern mit 
Behinderung
"Ein tolerantes Zusammenlaben von Menschen 
mit und ohne Behinderung in einer Gesellschaft 
ist eine Bereicherung für alle. Integrative Erzie-
hung im Kindergarten weckt die Aufmerksamkeit 
füreinander, stärkt das gegenseitige Einfühlungs-
vermögen und fördert die Toleranz.“

Mit diesem Grundsatz sind aus vielen Tagesein-
richtungen integrativ arbeitende Einrichtungen 
geworden. Die gelebte Gemeinschaft behinderter 
und nichtbehinderter Kinder soll als integrative 
Erziehung Sonderstellung und Sondereinrichtun-
gen vermeiden und die gesellschaftliche Integra-
tion fördern. 

Der besonderen Aufgabestellung der integrativen 
Einrichtung wird durch die spezifi sche Gruppen-
form mit einer unterstützenden und fördernden 
Ausgestaltung der Rahmenbedingungen (Grup-
pengröße, Personalschlüssel) entsprochen. 

Mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz §7) besteht 
sogar die Verpfl ichtung für alle Regeleinrichtun-
gen, Kinder mit einer Behinderung aufzunehmen 
und wohnortnah zu betreuen.

Online-Anmeldeverfahren 
"Kita-Navigator"
Seit dem 15. September 2017 ist der "Kita-Navi-
gator" das zentrale Anmeldeverfahren für Kin-
dergartenplätze in Castrop-Rauxel. Er gilt für alle 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt. Eltern 
können sich online über alle Kitas informieren 
und ihre Kinder auch gleich in bis zu fünf Ein-
richtungen vormerken lassen. 

Weitere Informationen fi nden Sie auf der Inter-
netseite der Stadt Castrop-Rauxel unter:
www.castrop-rauxel.de, Menüpunkt Familie und 
Bildung / Kinder / Kinderbetreuung. 

Direkt zur Online-Vormerkung: 
https://castrop-rauxel.kita-navigator.org

Familienzentrum NRW 
Die Kindertageseinrichtungen haben sich gemäß 
des Landesprogramms „Familienzentrum NRW“ 
zu trägerübergreifenden Verbünden zusammen-
geschlossen. 

Von den 37 Einrichtungen in unserer Stadt ar-
beiten bereits 32 Kindertageseinrichtungen im 
Verbund, die erfolgreich mit dem Gütesiegel 
„Familienzentrum NRW“ ausgezeichnet sind und 
somit eine bessere Qualität in Betreuung, Bil-
dung und Beratung aufweisen. In 10 Stadtteilen 
Castrop-Rauxels stehen besondere Angebote für 
Familien zur Verfügung. 

Claudia Wimber, 
Bereichsleiterin Kinderförderung 
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Städtische Kita Villa Kunterbunt
Villa Kunterbunt
Zechenstraße 1c
44581 Castrop-Rauxel

Leitung: Carmen Ziegler

Tel.: 02 30 5 / 80 38 3

E-Mail: kita-villakunterbunt@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
 – Bereich Kinderförderung– 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:  7.00 - 16.00 Uhr

Angebotene Plätze:
75 Kinder von 0,4 Jahren bis zum Schulleintritt wer-
den in der Villa Kunterbunt betreut.

Unser Team:

Betreuungsumfang:
• 25 Stunden
• 35 Stunden
• 45 Stunden 
• 45+ Stunden 

• zwölf Erzieher
• zwei Ergänzungskräfte
• eine Reinigungskraft
• ein Hausmeister
• drei Hauswirtschaftskräfte
• drei Ehrenamtliche 

Kooperation und Vernetzung:

Schließungszeiten:
Maximal 25 Tage ist die Einrichtung auf das Jahr ver-
teilt geschlossen. Die Schließungszeiten werden früh-
zeitig bekannt gegeben werden.

Folgende Kooperationspartner haben wir für 
das Familienzentrum gewinnen können: 

• Kulturzentrum „AGORA“
• Jugendzentrum Trafo
• Familienzentrum Groß und Klein
• Ergotherapie
• Logopädie
• Kinder- und Familienärzte
• Kindertagespflege, Jugendhilfeplanung
• Volkshochschule
• Progressiver Eltern- und Erzieherverband
• Katholische Bildungsstätte 
• Familienberatungsstelle 
• Caritas
• Großpfarrerei  St. Antonius Corpus Christi
• Marktschule Ickern
• Bereiche Kinder- und Jugendförderung, 
   Jugend und Familie der Stadtverwaltung,    
   insbesondere den „Frühen Hilfen“ 

Randzeitenbetreuung 
durch Tagespflege: 16.00 - 18.00 Uhr

Das Familienzentrum „Stark in Ickern“, zu-
dem die Villa Kunterbunt gehört, sieht sich als 
ein Haus für Kinder und Familien. 

Es bietet niederschwellige Angebote zur Be-
treuung, Bildung, Information und Förderung 
für Familien.
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Zusammenarbeit mit den Eltern:

Pädagogisches Profil:
Bildung und Erziehung - 
Entwicklungsbegleitung 
Die Kinder sollen Stabilität und Sicherheit erfah- 
ren, damit sie in der Lage sind, neue Lebensräu-
me zu erobern. Die Kinder erhalten durch uns die 
Möglichkeit, ihre Umgebung und den Tagesab-
lauf kennen zu lernen. Wir gewähren dem Kind 
Geborgenheit und Schutz, aber auch die Mög-
lichkeit, zunehmend selbstständig zu werden und 
sich in kleinen Schritten der Gruppe und den an-
deren Kindern zu nähern. Die Kinder entwickeln 
und konstruieren die Strukturen, mit welchen sie 
ihre soziale, sachliche und geistige Welt erfassen, 
aus eigener Erfahrung heraus. Dazu stellt die Er-
zieherin den pädagogischen Rahmen, indem sie 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringt und die 
Kinder unterstützt und begleitet. Schwerpunkte in 
der Entwicklungsbegleitung liegen im Bereich der 
Sinneserfahrung, der motorischen Fähigkeiten, 
der Selbständigkeit und der Sprachentwicklung.

Erzieherverhalten gegenüber dem Kind:
In unserer pädagogischen Arbeit ist die wahrneh-
mende Beobachtung eine wichtige Grundlage für 
unser Handeln und dem Erzieherverhalten gegen-
über dem Kind.

Wir legen besonderen Wert auf:
• Einfühlungsvermögen gegenüber dem Kind
• eine wertschätzende Haltung
• Offenheit und rücksichtsvollen Umgang
• Echtheit
• Respekt
• verständnisvollen Umgang
• Erarbeitung von Grenzen und Regeln
• Motivation und Lob
• Unterstützung zum eigenständigem Denken
• Anregungen zur Hilfsbereitschaft

Die Angebote unseres Familienzentrums richten 
sich in erster Linie an die Familien und Kinder 
der Tageseinrichtungen, sind aber auch für Fami-
lien in der Umgebung angedacht. Dabei möch-
ten wir auch die Großeltern der Kinder in den 
Tageseinrichtungen gezielt mit einbeziehen – da 
gut 23 Prozent aller Kinder in den Verbundein-
richtungen regelmäßig von Oma und Opa mit 
betreut werden. Auch Freizeit-, Beratungs- und 
Weiterbildungsangebote richten sich an Familien 
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte über die 
Kindertageseinrichtung hinaus.

Begegnung mit Natur und Umwelt 
• Spaziergänge in die nahe gelegenen 
   Parkanlagen
• „werkeln“ im eigenen Garten 
• Ausflüge
• Naturbeobachtung ermöglichen
• Jahreszeiten kennen und erfahren
• Wetter beobachten
• Pflanzen und Bäume erkennen
• Nahrung und Naturgeschehen in Verbindung      
   bringen
• Verkehrserziehung 
• Naturwissenschaftliche Experimente 
   (für U3 Kinder)
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Städtische Kita Ökoinsel
Naturkindergarten Ökoinsel
Westricher Str. 10
44577 Castrop-Rauxel

Leitung: Birgit Hoffmann

Tel.: 02 30 5 / 69 03 61
Fax: 02 30 5 / 96 29 86
E-Mail: kita-oekoinsel@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
 – Bereich Kinderförderung – 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 16.00 Uhr

Angebotene Plätze:
• Anzahl Plätze: 35
• ab der Geburt bis zum 3. Lebensjahr
• im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 

Unser Team:

Betreuungsumfang:

Pädagogisches Team
• Leiterin
• Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit
• Kinderpfl egerinnen

Qualifikationen des pädagogischen Personals
• Frühkindliche Bildung für Kinder unter 3  
   Jahren
• Heilpädagogik
• „alltagsintegrierte Sprachbildung“
• Bewegungserziehung im Kleinkind und 
    Vorschulalter
• Naturerzieher

das pädagogische Team wird unterstützt 
durch:
• zwei Haushaltskräfte
• eine Reinigungskraft
• einer Fachkraft aus dem Bereich Stadtgrün  
   und Friedhofwesen 
• zwei bis drei FÖJler die ihr freiwilliges 
   Ökologisches Jahr auf der Insel absolvieren.

Schließungszeiten:
Die Schließungszeiten werden den Eltern immer zu 
Beginn des Kindergartenjahres bekannt gegeben.
Benötigt ein Elternteil eine Betreuung während der 
Schließungszeiten, kann dies nach frühzeitiger Rück-
sprache mit der Leiterin in einer benachbarten Kinder-
tageseinrichtung organisiert werden.

• 25 Stunden: 7.00 - 12.00 Uhr
• 35 Stunden: 7.00 - 14.00 Uhr 
• 45 Stunden: 7.00 - 16.00 Uhr
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Zusammenarbeit mit den Eltern:Kooperation und Vernetzung:

Pädagogisches Profil:
Wir gehen in unserer pädagogischen Arbeit vom 
situationsbezogenen Ansatz aus.

Im Vordergrund stehen für uns die Interessen und 
Stärken der Kinder, welche durch individuelle An- 
gebote gekräftigt und gefördert werden.

Der Schwerpunkt unserer Pädagogik liegt in der 
Natur. Durch gezielte Angebote sowohl im Grup- 
penraum als auch in der freien Natur bietet sich 
die Möglichkeit, auf die Lebenswelt des Kindes 
individuell einzugehen. So werden eigene Erfah- 
rungen in den Bereichen Wald- und Umweltpä- 
dagogik, Bewegung, Gesundheit und Ernährung 
gemacht.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind die 
immer wiederkehrenden Rituale (Tagesrhythmus, 
Wochenrhythmus, Jahresrhythmus). Hierdurch 
finden die Kinder Sicherheit und können sich im 
Alltag orientieren.

• Wald– und Umweltpädagogik
• Sprachbildung
• Ernährung
• Bewegung

Durch gezielte Beobachtungen werden die Kinder 
nach ihrem aktuellen Entwicklungsstand geför- 
dert und die Eltern entsprechend mit einbezogen 
und begleitet. Hierbei werden die Eltern nicht nur 
fachlich beraten, sondern erhalten auch Hilfe bei 
formellen Angelegenheiten.

Der offene und stetige Austausch zwischen Eltern 
und dem pädagogischen Personal ist uns sehr 
wichtig, um auf das einzelne Kind individuell 
eingehen und es entsprechend fördern zu können. 
Durch verschiedene Plattformen sind unsere Eltern 
stets gut informiert wie z.B. Aushänge, E-Mails, 
Flyer und Briefe.

Wir bieten u.a. den Eltern an:
• Hospitationstage
• Elterngesprechtag (1-2 mal im Jahr)
• Elternabende
• Kennenlernnachmittag
• Tür- und Angelgespräche
• Elternaktionen (Eierfärben, backen etc.)
• Gartentage
• Vater-Kind Zelten  
• Großelternnachmittag
• Feste (Erntedank, Sommerfest etc.)
• Förderverein

Uns ist eine optimale Förderung zum Wohle des 
Kindes sehr wichtig. Deshalb arbeiten wir eng mit 
anderen Fachdienststellen zusammen. 

Mit folgenden Fachdienststellen arbeiten wir mo-
mentan zusammen:
• Heilpädagogische Frühförderung
• Logopäden
• Ergotherapeuten
• Fachärzte
• Erziehungsberatungsstelle
• Bereich Jugend und Familie der Stadt 
   Castrop-Rauxel

Des Weiteren besteht ein ständiger Kontakt:
• mit den Verwaltungsbereichen 
• mit dem Bereich Stadtgrün und Friedhofswesen    
   der Stadt Castrop-Rauxel, der als wichtiger 
   Baustein zum Gelingen des  Konzepts beiträgt
• zur Grundschule Lindenschule
• mit der Fachschule für Sozialpädagogik
• mit dem Gesundheitsamt



Zusammenarbeit mit den Eltern:Kooperation und Vernetzung:

Pädagogisches Profil:
Wir gehen in unserer pädagogischen Arbeit vom 
situationsbezogenen Ansatz aus.

Im Vordergrund stehen für uns die Interessen und 
Stärken der Kinder, welche durch individuelle An- 
gebote gekräftigt und gefördert werden.

Der Schwerpunkt unserer Pädagogik liegt in der 
Natur. Durch gezielte Angebote sowohl im Grup- 
penraum als auch in der freien Natur bietet sich 
die Möglichkeit, auf die Lebenswelt des Kindes 
individuell einzugehen. So werden eigene Erfah- 
rungen in den Bereichen Wald- und Umweltpä- 
dagogik, Bewegung, Gesundheit und Ernährung 
gemacht.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit sind die 
immer wiederkehrenden Rituale (Tagesrhythmus, 
Wochenrhythmus, Jahresrhythmus). Hierdurch 
finden die Kinder Sicherheit und können sich im 
Alltag orientieren.

• Wald– und Umweltpädagogik
• Sprachbildung
• Ernährung
• Bewegung

Durch gezielte Beobachtungen werden die Kinder 
nach ihrem aktuellen Entwicklungsstand geför- 
dert und die Eltern entsprechend mit einbezogen 
und begleitet. Hierbei werden die Eltern nicht nur 
fachlich beraten, sondern erhalten auch Hilfe bei 
formellen Angelegenheiten.

Der offene und stetige Austausch zwischen Eltern 
und dem pädagogischen Personal ist uns sehr 
wichtig, um auf das einzelne Kind individuell 
eingehen und es entsprechend fördern zu können. 
Durch verschiedene Plattformen sind unsere Eltern 
stets gut informiert wie z.B. Aushänge, E-Mails, 
Flyer und Briefe.

Wir bieten u.a. den Eltern an:
• Hospitationstage
• Elterngesprechtag (1-2 mal im Jahr)
• Elternabende
• Kennenlernnachmittag
• Tür- und Angelgespräche
• Elternaktionen (Eierfärben, backen etc.)
• Gartentage
• Vater-Kind Zelten  
• Großelternnachmittag
• Feste (Erntedank, Sommerfest etc.)
• Förderverein

Uns ist eine optimale Förderung zum Wohle des 
Kindes sehr wichtig. Deshalb arbeiten wir eng mit 
anderen Fachdienststellen zusammen. 

Mit folgenden Fachdienststellen arbeiten wir mo-
mentan zusammen:
• Heilpädagogische Frühförderung
• Logopäden
• Ergotherapeuten
• Fachärzte
• Erziehungsberatungsstelle
• Bereich Jugend und Familie der Stadt 
   Castrop-Rauxel

Des Weiteren besteht ein ständiger Kontakt:
• mit den Verwaltungsbereichen 
• mit dem Bereich Stadtgrün und Friedhofswesen    
   der Stadt Castrop-Rauxel, der als wichtiger 
   Baustein zum Gelingen des  Konzepts beiträgt
• zur Grundschule Lindenschule
• mit der Fachschule für Sozialpädagogik
• mit dem Gesundheitsamt
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Städtische Kita Mikado
Mikado
Bodelschwingher Str. 35
44577 Castrop-Rauxel

Leitung: Claudia Berg

Tel.: 02 30 5 / 23 37 1
E-Mail: kita-mikado@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
 – Bereich Kinderförderung– 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 16.00 Uhr

Angebotene Plätze:
Wir bieten für 76 Kinder im Alter von 0,4 Jahren bis 
zum Beginn der Schulpflicht eine Betreuung an.

Unser Team:

Betreuungsumfang:
• 25 Stunden: 7.00 - 12.00 Uhr, 
   mit Frühstück
• 35 Stunden: 7.00 - 14.00 Uhr, 
   mit Frühstück und Mittagessen
• 45 Stunden: 7.00 - 16.00 Uhr, 
   mit Frühstück, Mittagessen und Snack

Wir beschäftigen entsprechend den Vorgaben 
des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) ausgebildete 
Fachkräfte als Erzieher und Erzieherinnen so-
wie Ergänzungskräfte. Für die Verpflegung sind 
hauswirtschaftliche Kräfte zuständig.

Kooperation und Vernetzung:
Zusammenarbeit mit anderen  Institutionen
Kontakt erfordert Persönlichkeit – 
Persönlichkeit erfordert Kontakt

Der Aufgabenbereich des pädagogischen Per- 
sonals liegt nicht nur im Kindergarten. Er er- 
streckt sich auch auf andere Institutionen und 
Ämter. Die städtische Tageseinrichtung Mikado 
ist seit 2006 zertifiziertes Familienzentrum.

2014 hat sich das Mikado gemeinsam mit zwei 
anderen Tageseinrichtungen, der katholischen 
Kindertageseinrichtung St. Franziskus und der 
evangelischen Kindertageseinrichtung Regenbo-
genhaus, auf den Weg gemacht, um gemeinsam 
im Verbund ein Familienzentrum zu werden. 
Das Gütesiegel haben wir im Jahr 2014 als Fa-
milienzentrum „Auf Schwerin“ erhalten.

Dieses bedeutet, dass wir für Sie und ihre Kinder 
Angebote vorhalten, die über die normale Tätig-
keit einer Kindertageseinrichtung hinaus gehen.

Schließungszeiten:
Kernschließungszeiten sind in den Sommerferien 
(15 Tage) und zwischen Weihnachten und Neujahr.

Weitere Schließungen sind für Fortbildungen und Pla-
nungstage möglich.

Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
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Zusammenarbeit mit den Eltern:Pädagogisches Profil:
Wir stellen Ihnen unsere wichtigsten Kernprinzipi-
en; das Bezugsgruppensystem und den Situations-
ansatz vor:

Kernprinzipien
• Bezugsperson ermöglichen
• Orientierung geben
• Sicherheit vermitteln
• Freiheit geben

Bezugsgruppen
Aufgrund der Beobachtungen der sehr unterschied- 
lichen kindlichen Bedürfnisse und Ansprüche von 
Kindern zwischen 2 und 6 Jahren haben wir uns ent-
schlossen, aus den angehenden Schulkindern eine 
eigene Gruppe zu bilden - die Schulentdeckern. 
Die Schulentdecker arbeiten im letzten Kita-Jahr 
mit besonderen Schwerpunkten. Je nach Gruppen-
größe arbeiten in der Gruppe 2 bis 3 Fachkräfte.

Die Krippenkinder bilden ebenfalls eine eigene 
Gruppe, die Ansprüche und Bedürfnisse von Kin- 
dern unter 2 Jahren berücksichtigt.

Die Kinder zwischen 2 und 5 Jahren gehen in die 
Bezugsgruppen, mit maximal 15 bis 17 Kindern. In 
der Gruppe arbeiten mindestens 2 Bezugserzieher. 

Die Bezugsgruppen haben „Spiel- und Funktions-
schwerpunkte“.
• Rollenspiel und Theater
• malerische und gestalterische Kreativität
• Konstruktion

Zusätzliche ist die Gruppe mit Spielmaterial für 
das Freispiel ausgestattet.

Im Situationsansatz werden alltägliche Situationen 
und Themen aufgegriffen - sogenannte „Schlüssel-
situationen“, die in sich das Potential bergen, auf 
exemplarische und verdichtete Weise Kinder auf ihr 
zukünftiges Leben vorzubereiten. Darüber hinaus 
soll der Alltag in und um die Kindertagesstätte ein-
bezogen werden, um das Lernen in „realen Situati-
onen“ zu ermöglichen. Wichtig ist dabei, dass die 
pädagogischen Fachkräfte die Lernmotivation der 
Kinder aufgreifen und unterstützen sowie die The-
men gemeinsam mit den Kindern erarbeiten. Die 
Kinder haben bei der Planung und Gestaltung des 
pädagogischen Programms ein großes Mitsprache-
recht.

Mitwirkungsmöglichkeiten nach KiBiz 
(Kinderbildungsgesetz)

Elternversammlung
Die Erziehungsberechtigten der die Einrichtung 
besuchenden Kinder bilden die Elternversamm- 
lung. Elternversammlungen können auch auf 
Gruppenebene stattfinden.

Die Elternversammlung kann vom Träger und in 
pädagogischen Fragen von den in der Einrich- 
tung pädagogisch tätigen Kräften Auskunft über 
alle die Einrichtung betreffenden Angelegenhei- 
ten verlangen. Sie hat das Recht, sich dazu zu 
äußern.

Elternrat
Der Elternrat wird aus mindestens zwei gewähl- 
ten Vertreterinnen oder Vertretern der Eltern ge- 
bildet. Die Eltern jeder Gruppe der Einrichtung 
wählen aus ihrer Mitte ein Mitglied des Elternra-
tes und ein Ersatzmitglied. Der Elternrat tagt min-
destens 6 Mal jährlich.

Der Elternrat hat die Aufgabe, die Zusammenar- 
beit zwischen den Erziehungsberechtigten, dem 
Träger der Einrichtung und den in der Einrich- 
tung pädagogisch tätigen Kräften zu fördern und 
das Interesse der Erziehungsberechtigten für die 
Arbeit der Einrichtung zu beleben.

Der Elternrat arbeitet mit dem Träger und den pä-
dagogisch tätigen Kräften vertrauensvoll zusam-
men. Er ist vom Träger über alle wesentlichen Fra-
gen, die die Einrichtung betreffen, zu informieren.

Weitere Formen der Zusammenarbeit
• Hospitation
• Elterncafé
• Einzelgespräche
• Informationsveranstaltungen
• Angebotsnachmittage
• Mithilfe bei Feiern und Aktionstagen
• Gemeinsame Ausflüge
• Schriftliche Informationen
• Förderverein

Die Zusammenarbeit mit den Eltern erachten wir 
als Team als sehr wichtigen Bestandteil erfolgrei-
cher Arbeit.
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Städtische Kita Lummerland
Lummerland
Kirchstraße 58
44581 Castrop-Rauxel

Leitung: Frank Strümpel

Tel.: 02 30 5 / 54 64 99
Fax: 02 30 5 / 54 62 84
E-Mail: kita-lummerland@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
 – Bereich Kinderförderung– 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 16.00 Uhr

Angebotene Plätze:
80 Plätze gibt es zur Zeit für Kinder im Alter von 0,4 
Jahren bis zum Schuleintritt.

Unser Team:

Betreuungsumfang:
• 25 Stunden: 7.30 - 12.30 Uhr 
   (nicht für die U3 Gruppe), mit Frühstück
• 35 Stunden: 7.00 - 14.00 Uhr, 
   mit Frühstück und Mittagessen
• 45 Stunden: 7.00 - 16.00 Uhr, 
   mit Frühstück, Mittagessen und Snack
• 45+  Stunden: 7.00 bis nach 16.00 Uhr 
   (je nach Bedarf der Eltern), mit Frühstück, 
   Mittagessen, Snack und Spätsnack

Die Fach- und Ergänzungskraftstunden werden 
jährlich auf Grundlage des KiBiz (Kinderbil-
dungsgesetz) neu berechnet. Zur Zeit arbeiten 
in der Einrichtung 18 pädagogische Fachkräfte 
mit unterschiedlichen Qualifikationen. 

Die Ausbildung zum Erzieher bzw. Kinderpfle-
ger wird durch Fortbildungen ergänzt, z.B. aus 
dem Bereich der Motopädie, Entspannungs-
pädagogik, Klangschalentherapie und der U3- 
Weiterbildungen. In der Einrichtung arbeiten 
drei Hauswirtschaftskräfte, die die Mahlzeiten 
täglich frisch zubereiten bzw. uns in hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten unterstützen. 

Ein Hausmeister arbeitet an zwei Tagen in der 
Woche im Lummerland. Täglich sorgt eine 
Reinigungskraft für die notwendige Hygiene.

Kooperation und Vernetzung:Schließungszeiten:
Wir schließen 26 Tage im Jahr. In der Regel drei Wo-
chen in den Sommerferien und über die Weihnachts-
feiertage. 

Hinzu kommen Brückentage und Planungs- / Konzep-
tionstage. Die Schließungstage werden spätestens im 
November / Dezember per Aushang bekannt gegeben. 

Für die Sommerschließung bieten wir in der Villa Kun-
terbunt Notgruppenplätze nach vorheriger Absprache 
mit der Leitung an. 

Der Sozialraum Ickern hält viele Möglichkei-
ten für Sie bereit:

• Elternkurse, Informationsveranstaltungen zu  
   Erziehungsthemen, Gesundheit, Ernährung  
   und Entspannung, Offene Elterncafés
• Spielgruppen für Kinder unter 3 Jahren,   
   Sprachförderprogramme, Bewegungsange- 
   bote für Kinder und Eltern
• Vermittlung von familienunterstützenden    
   Angeboten und zur Tagespflege
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Zusammenarbeit mit den Eltern:Pädagogisches Profil:
Bei unserer gesamten Erziehungs- und Bildungsar-
beit nach dem KiBiz steht das Wohl des Kindes und 
die Förderung aller Kinder in unseren Gruppen im 
Vordergrund.

Wir arbeiten nach dem Prinzip des „situationsori- 
entierten Ansatzes“, weil es kein festgefügtes Re- 
gelwerk ist, sondern ein Bildungskonzept für den 
Elementarbereich, dass die aktuellen Bedingungen
- vor allem die persönliche Lebenssituation der Kin-
der und deren Familien - berücksichtigt und ent-
scheidend in die Umsetzung einbezieht. 

Der„Situationsansatz“ bietet uns also einen flexib-
len Rahmen, mit bestimmten Methoden der offenen 
Planung, der Altersmischung, der Mitbestimmung 
(Partizipation), sowie das Öffnen nach innen und 
außen.

Wir, das pädagogische Team, betrachten es als un-
sere Aufgabe, aus beobachteten Situationen Bil- 
dungsinhalte herauszufiltern und methodisch und 
didaktisch so aufzubereiten, dass den Kindern aus- 
reichend Freiräume für selbstbestimmtes Forschen, 
Experimentieren und Entdecken eröffnet werden.

Beim gemeinsamen Tun sollen die Kinder Spaß und 
Freude erleben. Die Kinder sollen lernen, eigene 
Gefühle auszudrücken, mit Ihnen umzugehen und 
die Gefühle Anderer zu respektieren.

Im täglichen Umgang miteinander werden Tole- 
ranz, Rücksichtnahme, Verständnis füreinander und 
Hilfsbereitschaft gefördert. Die Kinder haben täg-
lich die Möglichkeiten, selbständig Kompromis- se 
zu schließen und Konflikte zu lösen. Die Kinder sol-
len zu eigenem Tun und Denken motiviert werden, 
sodass sie zu selbständigen und verantwortungsbe-
wussten Persönlichkeiten heranwachsen, die fähig 
sind, eigenverantwortlich zu handeln.

Kurz und Knapp: 
• Ernährung
• Bewegung und Snoezelen
• Integrative Erziehung
• U3
• Vorschularbeit
• Elternarbeit

Folgende Angebote u.a. halten wir für Eltern in 
unserer Einrichtung bereit:
• Elternsprechtage, die 2 Mal jährlich zum 
   Austausch über die kindliche Entwicklung auf    
   Grundlage der Beobachtungen in den Gruppen  
   angeboten werden
• individuelle Termine für Elterngespräche, die    
   jederzeit vereinbart werden können
• eine individuell gestaltete Eingewöhnungspha-  
   se unter Einbeziehung der Eltern. Dazu gehören       
   auch mindestens 4 Kennenlernnachmittage für  
   die neuen Familien
• Hausbesuche nach dem KiBiz
• Hospitationen für Eltern in den Gruppen
• Regelmäßige Elternbriefe, Aushänge und Befra-  
   gungen (im Rahmen des Familienzentrums).
• Ein zentrales Elterncafe, 
   täglich von 7.00-9.00 Uhr.
• gemeinsame Feste
• gemeinsame Veranstaltungen wie Trödelmärkte,  
   Basare oder Angebote für bestimmte Zielgrup-   
   pen (z.B. Väter)
• ein Elternfrühstück / Café, das mit Unterstützung   
   des Elternbeirats veranstaltet wird
• gruppeninterne Elterncafés (mindestens 2 Mal  
   im Jahr), die zum gemeinsamen Austausch über  
   verschiedene Themen, die z.B. die pädago-
   gische Arbeit betreffen, einladen.
• gruppeninterne Feiern, wie zum Beispiel Weih-  
   nachtsfeier
• jährlich ein Elternabend zum Thema 
   „Vorschularbeit“
• jährlich ein Elternabend zum Thema             
   „Schulfähigkeit“ in Kooperation mit der 
    Marktschule Ickern
• Informationsveranstaltungen zu besonderen 
   Veranstaltungen, wie „Übernachtung“ oder
   „Wassergewöhnung“
• Elternvollversammlungen, Elternbeiratswahlen    
   (WahlParty)
• Elternabend für die „neuen Eltern“
• Aktionen wie gemeinsames Laternenbasteln,     
   Schultütenbasteln
• Individuelle Unterstützung und Begleitung von  
   Familien in unterschiedlichen Problemlagen.
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Städtische Kita Kinderburg
Kinderburg
Waldstr. 3
44581 Castrop-Rauxel

Leitung: Yasmin Grupe

Tel.: 02 36 7 / 18 04 36
Fax: 02 36 7 / 18 04 35
E-Mail: kita-kinderburg@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
 – Bereich Kinderförderung– 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 16.00 Uhr

Angebotene Plätze:
Die Kinderburg kann bis zu 22 Plätze für Kinder 
von 2- 6 Jahre anbieten.

Unser Team:

Betreuungsumfang:
• 25 Stunden: 7.00 - 12.00 Uhr
• 35 Stunden: 7.00 - 14.00 Uhr
• 45 Stunden: 7.00 - 16.00 Uhr

Das Team der Kinderburg stellt sich wie folgt zusammen:
• eine Kindergartenleitung (teilweise freigestellt)
• zwei Erzieherinnen
• eine Anerkennungsjahrpraktikantin 
• eine Hauswirtschaftskraft

Kooperation und Vernetzung:

Schließungszeiten:
Die Einrichtung schließt drei Wochen in den Som- 
merferien und zwischen Weihnachten und Neujahr. 
Vereinzelte Brückentage können zusätzlich hinzu 
kommen. Falls eine Ferienbetreuung benötigt wird, ist 
es möglich eine Betreuung in einer unserer Nachbar-
einrichtungen zu vereinbaren.

Die Kinderburg gehört zum Familienzent-
rum „Miteinander in Henrichenburg“. 
Wir kooperieren mit dem katholischen Kin-
dergarten St. Lambertus und der Kinderta-
gesstätte AWO Henrichenburg.

Durch die enge Kooperation können jähr-
lich verschiedene Aktivitäten und Veran-
staltungen stattfi nden, wie zum Beispiel:
• Elternabende zu verschiedenen Themen
• besondere Veranstaltungen für Kinder, 
   z.B. Erste-Hilfe für Kinder
• Vater-Kind-Tage
• Angebote der Erziehungsberatungsstelle
• gemeinsame Feste 
• Großelternnachmittage
• Familienausfl ug

Als Familienzentrum kooperieren wir 
zusätzlich noch mit vielen weiteren Institu-
tionen wie:
• Grundschule „Alter Garten“
• Caritas
• Ärztliche Beratungsstelle Datteln
• LWL Schiffshebewerk
• Kinderärzten und Therapeuten
• Kindertagespfl ege 
• Bereiche Kinder- und Jugendförderung, 
    Jugend und Familie der Stadtverwaltung
•  Volkshochschule

Durch die ganzheitliche Struktur eines Fa-
milienzentrums werden Angebote für die 
gesamte Familie geschaffen.

Das Team der Kinderburg stellt sich wie folgt zusammen:
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Zusammenarbeit mit den Eltern:

Pädagogisches Profil:
Die pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung se-
hen die Kinder als aktive Lerner, die sich mit ihren 
ganz individuellen Eigenarten in vielfältigen Aktivi-
täten spielerisch Wissen aneignen, soziale Zusam-
menhänge lernen und ihre eigenen Positionen im 
Leben immer besser kennenlernen und mitgestalten 
können. 

Unser Schwerpunkt in der Bildungsarbeit ist mitun-
ter der situationsorientierte Ansatz. Hierbei stehen 
die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Kin-
der im Vordergrund. Die Kinder werden mit in die 
Verantwortung genommen, Angebote und Projekte 
zu planen, durchzuführen und verschiedene Aufga-
benbereiche mit zu übernehmen. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer pädagogischen 
Arbeit ist die Vorschularbeit. Durch verschiedenste 
gezielte Projekte und Angebote, werden die Kinder 
in ihrem letzten Kindergartenjahr speziell in ihrer 
Schulfähigkeit gefördert und unterstützt.

 

Da die Kindertageseinrichtung eingruppig ist, ist 
man stets im engen Kontakt und Austausch mit 
den Eltern. Durch regelmäßige Tür- und Angel Ge- 
spräche werden die Eltern laufend über ihr Kind 
informiert. Zusätzlich werden halbjährlich Eltern- 
sprechtage angeboten, um sich über die Entwick- 
lung der Kinder auszutauschen.

Die Elternschaft wird durch einen Elternrat vertre- 
ten, der jedes Kindergartenjahr neu gewählt wird. 
Somit haben die Eltern die Möglichkeit, sich durch 
Anregungen, Kritik und Ideen am Kindergartenall- 
tag zu beteiligen.

Die Einrichtung verfügt über einen Förderverein, 
der sich aus den Eltern zusammensetzt. In einer 
jährlichen Fördervereinssitzung werden neue 
Mitglieder vorgestellt, Investitionen geplant usw..

Zusätzlich gibt es Hospitationen, Feste- und Feier-
lichkeiten sowie ein monatliches Elterncafé.

Angebote für die Vorschulkinder:
• Schuli-Treff
• Zahlenland
• Quarks-Junior (Forschertreff)
• Verkehrserziehung
• Brandschutzerziehung
• Erste-Hilfe-Kurs für Kinder
• gezielte Projekte
• Schuli-Übernachtung
• Schuli-Verabschiedung 

Weitere Qualitätsmerkmale unserer Einrichtung 
sind:
• wöchentliche Feld-und Waldtage
• ganzjährige Projektarbeit
• tägliche Angebote für die Kinder
• Jahresabschluss mit einer gemeinsamen Auffüh- 
   rung
• Exkursionen und Ausflüge
• wiederkehrende Rituale 
   (Morgenkreis, Essenszeiten, etc.)
  
Eine weitere Besonderheit unserer Einrichtung ist 
die frische Küche. Die Kinder frühstücken und es-
sen ihre Mittagsmahlzeit jeden Tag gemeinsam. 
Dies stärkt das Gemeinschaftsgefüge und die Kin-
der nutzen die Zeit, um sich in Ruhe von ihren 
Erlebnissen zu berichten. Alle Mahlzeiten werden 
innerhalb der Einrichtung frisch zubereitet und ge-
kocht.
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Städtische Kita Swabedoo 
- Teilstandort Grüner Weg -

Swabedoo im Haus der Kinder
Grüner Weg 27
44575 Castrop-Rauxel

Leitung: Ingrid Wunderlich

Tel.: 02 30 5 / 92 08 28 8
Fax: 02 30 5 / 92 08 29 0
E-Mail: kita-swabedoo-gw@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
 – Bereich Kinderförderung – 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr

Angebotene Plätze:
• Anzahl der Plätze 40
• davon 8 U3- Plätze
• ab dem 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Unser Team:

Betreuungsumfang:
• 25 Stunden 7.30 – 12.30 Uhr
• 35 Stunden 7.00 – 14.00 Uhr
• 45 Stunden 7.00 – 17.00 Uhr

Nach Vorgabe des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) arbeiten in unserem Haus
• Erzieher und Erzieherinnen in Voll– und Teilzeit 
• eine stellvertretende Leitung
• eine Heilpädagogin
• Küchenkräfte
• eine Reinigungskraft
• Praktikanten / Absolventen des Bundes-
   freiwilligendienstes / Jahrespraktikanten

Das Team ergänzen (überwiegend am 
Hauptstandort)
• eine freigestellte Leitung
• Kinderpfl egerinnen
• eine Anleiterin für den Hauswirtschaftsbereich
• ein Hauswart

Kooperation und Vernetzung:

Schließungszeiten:
• 3 Wochen in den Sommerferien
• Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
• einzelne Schließungstage für Planung, 
   Betriebsausfl ug, Teamfortbildungen

Die genauen Schließungstage werden den Eltern 
rechtzeitig bekannt gegeben. Haben Eltern während 
dieser Zeit Betreuungsschwierigkeiten kann unter be-
stimmten Voraussetzungen und bei frühzeitiger Ab-
stimmung mit der Leitung eine Betreuung in unserer 
Muttereinrichtung Kita Swabedoo, Bergstraße 77, 
organisiert werden.

Unsere Kita am Grünen Weg wurde im August 
2016 eröffnet. Sie ist eine Dependance des Kinder-
gartens Swabedoo und damit Teil des zertifi zierten 
Familienzentrums „Familie im Mittelpunkt“. Weite-
re Kooperationen und Vernetzungen befinden sich 
im Aufbau.

Mit folgenden Institutionen arbeiten wir bereits 
zusammen :
• Bereiche Kinder- und Jugendförderung, Jugend    
   und Familie der Stadtverwaltung, insbesondere   
   den „Frühen Hilfen“
• Gesundheitsamt
• Ärzte
• Erziehungsberatungsstelle
• Grundschulen
• Therapeuten
• Volkshochschule
• Kindertagespfl ege
• Kinder- und Jugendhilfezentrum der Caritas
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Zusammenarbeit mit den Eltern:

Pädagogisches Profil:
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet 
das Kinderbildungsgesetz. Hier ist der Anspruch auf 
Bildung, Förderung und Betreuung eines jeden Kin-
des verankert.
Wir Erwachsene können die Bedingungen, die Kin- 
der brauchen, gestalten, in dem wir vorhandene 
Ressourcen nutzen, als Vorbild agieren und Impul- 
se geben. Die Entwicklung selbst ist nicht planbar. 
Jedes Kind, das in unsere Tageseinrichtung kommt, 
nehmen wir mit seiner ihm eigenen Persönlichkeit 
an und begleiten es auf seinem Weg bis zum Schu- 
leintritt. Bei der Umsetzung unserer Pädagogik 
orientieren wir uns an der momentanen Entwick- 
lungssituation des Kindes (situationsorientierter An- 
satz). Kinder lernen am intensivsten und nachhal- 
tigsten durch selbst gemachte Erfahrungen. Diese 
können sie sowohl in der gezielten Beschäftigung 
wie auch im freien Spiel erwerben.
Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet das:
• eine kindgerechte Umgebung schaffen
• Umgang mit Naturmaterialien und spielzeug-
   reduziertes Spielen
• Vermeiden von Reizüberflutung in allen 
   Bereichen
• mit allen Sinnen die Natur erforschen 
   (regelmäßige Waldtage)
• Sicherheit und Vertrauen schaffen durch feste   
   Rituale und Abläufe
• Förderung und Pflege von Kindern mit 
   besonderen Bedürfnissen (Integration)
• Förderung der Sprachentwicklung
• wertschätzendes Erzieherverhalten/ 
   anleitender Erziehungsstil
• verantwortungsvoller Umgang mit 
   Nahrungsmitteln
• Förderung von Hygiene, Sauberkeit und 
   Gesundheit
• Feste im Jahreslauf
• Zusammenarbeit mit den Eltern
Kurz und Knapp: 
• Spielmaterial aus Holz und anderen 
   Naturmaterialien
• spielzeugreduziert
• strukturierter Tagesablauf
• Bewegung / Waldtage
• Sprachförderung
• Zahlenlandprojekt
• integrative Arbeit
• Vollwertige vegetarische Küche
• Eltern-Kind-Aktionen
• Projekte
• Portfolio

Die Mitwirkung der Eltern ist im KiBiz geregelt. 
Darüber hinaus bieten wir in unserer Einrichtung 
viele weitere Möglichkeiten der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit und der aktiven Teilnahme 
zum Wohle des Kindes.

Die Information und Transparenz der täglichen Ar-
beit erfolgt unter anderem durch Briefe, Flyer, Aus-
hänge und Fotodokumentationen.

Weitere Formen des Austausches sind:
• Informations- und Anmeldegespräch mit der   
   Leitung
• Infoveranstaltung für neue Eltern
• Aufnahmegespräch in der Gruppe
• Elternsprechtage
• Einzelgespräche und Hausbesuche
• Hospitationen
• Elternabend- / nachmittag auch mit Großeltern
• Eltern-Kind-Aktionen 
• Papa – Leseabend
• Feste 
• Elternfrühstück / Elterncafe
• praktische Mitarbeit
• Förderverein
• regelmäßiger Austausch mit dem Elternrat
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Städtische Kita Swabedoo
- Standort Bergstraße -

Swabedoo
Bergstr. 77
44575 Castrop-Rauxel 

Leitung: Ingrid Wunderlich

Tel.: 02 30 5 / 13 10 4
Fax: 02 30 5 / 13 11 5
E-Mail: kita-swabedoo@castrop-rauxel.de

Träger: Stadt Castrop-Rauxel
– Bereich Kinderförderung – 
Bochumer Str. 17
44575 Castrop-Rauxel

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 - 17.00 Uhr

Angebotene Plätze:
• Anzahl der Plätze 70 
• davon 6 U3- Plätze
• ab dem 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Unser Team:

In unserem Team arbeiten:
• eine freigestellte Leitung
• Erzieher und Erzieherinnen in Voll– und  
   Teilzeit
• Kinderpflegerinnen
• eine Heilpädagogin
• eine Anleiterin für den Hauswirtschaftsbe-   
   reich 
• Küchenkräfte
• ein Hauswart
• eine Reinigungskraft
• Praktikanten / Absolventen des Bundesfrei- 
   willigendienstes / Jahrespraktikanten 

Betreuungsumfang:
• 25 Stunden 7.30 – 12.30 Uhr
• 35 Stunden Block 7.00 – 14.00 Uhr
• 45 Stunden 7.00 – 17.00 Uhr

Schließungszeiten:
• 3 Wochen in den Sommerferien
• zwischen Weihnachten und Neujahr
• einzelne Schließungstage für Planung, 
   Betriebsausflug, Teamfortbildungen

Die genauen Schließungstage werden den Eltern 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Haben Eltern während dieser Zeit Betreuungs-
schwierigkeiten kann unter bestimmten Vorausset-
zungen und bei frühzeitiger Abstimmung mit der 
Leitung eine Betreuung in unserer Zweiteinrich-
tung am Grünen Weg 27, unseren Verbundeinrich-
tungen oder einer Nachbareinrichtung organisiert 
werden.

40



Kooperation und Vernetzung:Pädagogisches Profil:
Die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit bildet 
das Kinderbildungsgesetz. Hier ist der Anspruch auf 
Bildung, Förderung und Betreuung eines jeden Kin-
des verankert. Wir Erwachsene können die Bedin-
gungen, die Kinder brauchen, gestalten, in dem wir 
vorhandene Ressourcen nutzen, als Vorbild agieren 
und Impulse geben. Die Entwicklung selbst ist nicht 
planbar. Bei der Umetzung unserer Pädagogik ori-
entieren wir uns an der momentanen Entwicklungs-
situation des Kindes (situationsorientierter Ansatz). 
Kinder lernen am intensivsten und nachhaltigsten 
durch selbst gemachte Erfahrungen. Diese können 
sie sowohl in der gezielten Beschäftigung wie auch 
im freien Spiel erwerben.

Für unsere pädagogische Arbeit bedeutet das:
• eine kindgerechte Umgebung schaffen
• Umgang mit Naturmaterialien und 
   spielzeugreduziertes Spielen
• Vermeiden von Reizüberflutung in allen 
   Bereichen
• mit allen Sinnen die Natur erforschen 
   (regelmäßige Waldtage)
• Sicherheit und Vertrauen schaffen durch feste   
   Rituale und Abläufe
• Förderung und Pflege von Kindern mit 
   besonderen Bedürfnissen (Integration)
• Förderung der Sprachentwicklung
• wertschätzendes Erzieherverhalten/ anleitender  
   Erziehungsstil
• verantwortungsvoller Umgang mit 
   Nahrungsmitteln
• Förderung von Hygiene, Sauberkeit und 
   Gesundheit
• Feste im Jahreslauf
• Zusammenarbeit mit den Eltern

Kurz und Knapp:
• Spielmaterial aus Holz und anderen Natur-
   materialien
• spielzeugreduziert
• strukturierter Tagesablauf
• Bewegung / Waldtage
• Sprachförderung
• Zahlenlandprojekt
• integrative Arbeit
• vollwertige vegetarische Küche
• Eltern-Kind-Aktionen
• Projekte
• Portfolio

Unsere Kita ist seit 2009 Teil des zertifizierten 
Familienzentrums „Familie im Mittelpunkt“. Ein 
Familienzentrum ist ein Ort für die ganze Familie. 
Es bietet ein Netzwerk von Familienbildung, -be-
ratung und Kinderbetreuung. Es gibt auch einen 
Überblick über Angebote im Stadtteil, z.B. Mut-
ter-Kind-Turnen, Vorträge, Elterncafés und vieles 
mehr. Mit der Wilhelmschule gibt es ein Schul-
projekt für Vorschulkinder.

Unsere Kooperationspartner sind:
• Bereiche Kinder- und Jugendförderung, Jugend  
   und Familie der Stadtverwaltung, insbesondere    
   den „Frühen Hilfen“
• Gesundheitsamt, Ärzte und Therapeuten
• Erziehungsberatungsstelle
• Volkshochschule
• Grundschulen
• Kindertagespflege
• DLRG
• Westfälisches Landestheater

Zusammenarbeit mit den Eltern:

Die Mitwirkung der Eltern ist im KiBiz geregelt. 
Darüber hinaus bieten wir in unserer Einrichtung 
viele weitere Möglichkeiten der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit und der aktiven Teilnahme 
zum Wohle des Kindes.

Die Information und Transparenz der täglichen 
Arbeit erfolgt unter anderem durch Briefe, Flyer, 
Aushänge und Fotodokumentationen.

Weitere Formen des Austausches sind:
• Informations- und Anmeldegespräch mit der   
   Leitung
• Infoveranstaltung für neue Eltern
• Aufnahmegespräch in der Gruppe
• Elternsprechtage
• Einzelgespräche und Hausbesuche
• Hospitationen
• Elternabend / -nachmittag auch mit Großeltern
• Eltern-Kind-Aktionen, Papa-Leseabend
• Feste
• Elternfrühstück / Elterncafe
• praktische Mitarbeit
• Förderverein und Austausch mit dem Elternrat
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Stadtteil Name der Kita Straße PLZ Telefon

Castrop Evangelischer Kindergarten 
„Unterm Sternenhimmel“

Brückenweg 27 44575 02305 / 4821

Castrop Katholischer Kindergarten St. Elisabeth Bochumer Straße 94 a 44575 02305 / 20859

Castrop Kita Kinderland Kleine Lönsstraße 69 44575 02305 / 21996 

Castrop Katholischer Kindergarten St. Lambertus Holzstraße 117 a 44575 02305 / 13589 

Castrop Kindertagesstätte Regenbogen Wittener Straße 53 a 44575 02305 / 29914

Castrop Katholischer Kindergarten St. Rochus Widumer Straße 21 44575 02305 / 2943356

Deining-
hausen

Kita AWO Deininghausen Wittenberger Straße 38 44577 02305 / 13050

Frohlinde Katholischer Kindergarten 
Hl. Schutzengel

Hubertusstraße 11 a 44577 02305 / 63007

Frohlinde Städtischer Kindergarten Ökoinsel Westricher Straße 10 44577 02305 / 690361

Habinghorst Kita AWO Habinghorst Recklinghauser Straße 
329

44579 02305 / 75934

Habinghorst Integrative Kindertagesstätte Oskarstraße Oskarstraße 51 44579 02305 / 81760

Habinghorst Evangelische Kindertageseinrichtung 
Senfkorn

Wartburgstraße 111 44579 02305 / 80906

Habinghorst Katholischer Kindergarten St. Josef Lessingstraße 18 a 44579 02305 / 892750

Henrichen-
burg

Städtische Tageseinrichtung Kinderburg Waldstraße 3 44581 02367 / 180436

Henrichen-
burg

AWO Kindergarten „Henrichenburg“ Hedwig-Kieskamp-
Straße 14

44581 02367 / 8303 

Henrichen-
burg

Katholischer Kindergarten 
St. Lambertus / Henrichenburg

Alter Kirchplatz 3 44581 02367 / 8155

Ickern Katholische Kindertageseinrichtung 
St. Antonius

Heinestraße 12 b 44581 02305 / 73498

Ickern Evangelischer Kindergarten „Die Arche“ Emscherbruch 60 a 44581 02305 / 75045

Ickern Katholische KiTa St. Barbara In der Wanne 23 44581 02305 / 73961

Ickern Städtische Tageseinrichtung 
Villa Kunterbunt

Zechenstraße 1 c 44581 02305 / 80383 

Ickern Städtische Tageseinrichtung 
Lummerland

Kirchstraße 58 44581 02305 / 546499

Ickern Evangelisches Familienzentrum 
„Vier gemeinsam“

Borghagener Straße 
167

44581 02305 / 75032

Merklinde Katholischer Kindergarten St. Marien Bockenfelder Straße 
351

44577 02305 / 61160

Merklinde Kinderhaus Rasselbande gGmbH Johannesstraße 5 44577 02305 / 968390

Obercastrop Evangelischer Kindergarten Volltreffer Marienstraße 3 a 44575 02305 / 27759

Obercastrop Städtische Tageseinrichtung 
Swabedoo im Haus der Kinder

Grüner Weg 27 44575 02305 / 13104

Obercastrop Kindergarten Sternenland e. V. Franzstraße 54 44575 02305 / 42762

Übersicht der Tageseinrichtungen in Castrop - Rauxel
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Stadtteil Name der Kita Straße PLZ Telefon

Rauxel Katholische Kindertageseinrichtung 
Heilig-Kreuz

Wilhelmstraße 54 44575 02305 / 14530

Rauxel Städtische Tageseinrichtung 
Swabedoo Bergstraße

Bergstraße 77 44575 02305 / 13104

Rauxel Evangelische Tageseinrichtung für 
Kinder am EvK

Grutholzallee 49 44577 02305 / 1022208

Rauxel Kita am Wald Liebigstraße 29 a 44579 02305 / 3998

Rauxel Evangelischer Noah-Kindergarten Alleestraße 2 a 44579 02375 / 1433 

Rauxel Katholischer Kindergarten 
St. Hildegard

Schulstraße 8 44579 02305 / 76507

Rauxel Kita Kinderplanet Dornbachstraße 19 44579 02305 / 75764

Schwerin Katholischer Kindergarten 
St. Franziskus

Frohlinder Straße 78 44577 02305 / 24973

Schwerin Städtisches Familienzentrum Mikado Bodelschwingher 
Straße 35

44577 02305 / 23371

Schwerin Evangelische Tageseinrichtung 
Regenbogenhaus

Am Weißdorn 3 44577 0 2305 / 24705

Übersicht der Tageseinrichtungen in Castrop - Rauxel
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Das 4Familii-Team 
wünscht Ihnen fröhliche 
Weihnachten, Zeit zur 

Entspannung, Besinnung auf 
die wirklich wichtigen Dinge 

und viele Lichtblicke im 
kommenden Jahr

Informieren Sie sich jetzt über die 
vielfältigen Arbeitszeitmodelle für 
Mütter und Väter: 0800 5035 -182.

Als einer der führenden Anbieter für 
Customer Care Dienstleistungen 
in Deutschland bietet AMEVIDA 
Lösungen für unterschiedliche Branchen 
aus Wirtschaft, Industrie und Handel. 

An unseren Standorten in Gelsenkirchen, 
Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Essen 
und Oberhausen beschäftigen wir 2.260 
Mitarbeiter – und schon bald 
vielleicht auch Sie!

Sabrina Weber (33), 
alleinerziehende Mama und seit 2008
Outbound-Mitarbeiterin bei AMEVIDA in Oberhausen.

Arbeit und 
Erziehung

www.amevida.de
www.facebook.com/amevida.deutschland

ANZEIGE



KÜCHEN  
FÜR DIE GANZE 

FAMILIE!

meda-kuechen.demeda-kuechen.de

Für eine
entspannte  
Beratung:

Kinderspielecke 
in vielen  
Filialen!

DIE NR. 1*

IN KÜCHEN 
* Meda ist die Nr. 1 bei der Anzahl der 

Küchenfachmarktfilialen in Deutschland

DIE NR.

KÜCHEN 
FÜR DIE GANZE DIE NR.

KÜCHEN 
FÜR DIE GANZE DIE NR.

DIE MEDABUNTE AUSWAHL:

KÜCHEN 

„Ich steh auf  
Qualität und  
gute Küchen!“

Nelson Müller  
Sternekoch

ANZEIGE


