
Kita St. Michael

Kita St. Michael
Familienbegleitende, liebevolle 
Unterstützung in der individuellen 
Entwicklung

Unsere Kindertagesstätte St. Michael 
liegt im Stadtteil Südost zwischen 
Südfriedhof und Berufsschulzen-
trums. Die kulturell vielfältigen 
Menschen des Stadtteils prägen 
unsere Einrichtung. Die seit 1965 
bestehende Einrichtung wurde 
im Jahr 2006 grundsaniert und in 
diesem Zusammenhang zu einer 
Kindertagesstätte umstrukturiert. 
Sie hat vier Gruppenräume, eine 
Eingangshalle mit Spielbereich, ein 
Intensivraum, ein Waschraum, eine 
Küche, ein Büro und einen extern 
gelegenen Personalraum. Seit 2011 
spielen die Kinder im neu gestalteten, 
naturnahen, weitläufigen und mit 
vielen Spielvarianten gestalteten 
Außengelände.

In unserer Einrichtung werden ins-
gesamt 80 Kinder im Alter von drei 
bis sechs Jahren, in vier gemischten 
Gruppen betreut. Die Stammgrup-
pen haben Namen, die den Kindern 
die Identifikation mit der jeweils eige-
nen Gruppe erleichtern sollen. Es gibt 
die Käfer-, die Bären-, die Raupen-, 
und die Mäusegruppe. Jede Gruppe 
arbeitet, gemäß unserem Konzept, 
zu ganz unterschiedlichen Themen. 
Die Kinder, die in St. Michael betreut 
werden sind Kinder verschiedener 
Religionen und Nationalitäten mit 
individuellen Entwicklungsvoraus-
setzungen. Mit den auf die Gruppe 
zugeschnittenen Angeboten wollen 
wir diesem Umstand gerecht werden. 
So kann es zum Beispiel sein, 

Für den eiligen Leser:

Kita für insgesamt 82 Kin-
der im Alter von drei bis 
sechs Jahren

Öf fnungszeiten von 
7:30 – 17:00 Uhr 

Möglichkeit zur Mittags-
verpflegung 

Pädagogische Arbeit nach 
dem Situationsansatz und 
dem Hessischen Bildungs- 
und Erziehungsplan

Zertifiziertes Qualitätsma-
nagement nach internen 
und externen Qualitäts-
standards

Bildungs- und Betreuungs-
dokumentation 

Konfliktarbeit mit media-
tiven Elementen 

Musikalische Früherzie-
hung, Förderung der Spra-
che, religiöse Erziehung 

Gesunde Ernährung und 
Bewegung im naturnah ge-
stalteten und großzügigen 
Außengelände

„Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
denn solchen gehört das Himmelreich!“ Mt 19,14

Kultur in unserer Kita einzubringen. So kann es zum 
Beispiel sein, dass ein Kind das Lieblingsgericht aus 
seinem Heimatland gerne den Kindern in der Kita 
vorstellen möchte, weshalb Kind und Elternteil die 
Kita an einem Tag gemeinsam besuchen und dieses 
Gericht gemeinsam mit der Gruppe kochen.

In unserer Haltung gehört zur Sprachförderung auch 
die Prägung einer Kultur von Wertschätzung („Zu-
hören“) und Achtsamkeit vor der jeweiligen Kultur.

Das Programm Lilo Lausch wurde im September 2016 
in unserer Kita durch eine sogenannte Basisschulung 
der Mitarbeiter eingeführt. Die Wirksamkeit des 

Programms wurde von der Justus Liebig Universität 
wissenschaftlich nachgewiesen.

Zudem nimmt unsere Kita am Bundesprojekt „Sprach-
Kitas - Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist teil“. 
Nähere Informationen zu diesem Bundesprojekt 
erhalten Sie in unserer Konzeptbroschüre.

Sind Sie neugierig geworden? Dann vereinbaren Sie 
gerne einen persönlichen Kennenlerntermin mit uns!

Christopher ZImmermann und das Team 
der katholischen Kindertagesstätte St. Michael

Kita St. Michael

KITA ST. MICHAEL
Burgunderstraße 11 
65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 / 94 58 38 30 
kita-st-michael@kitas.bonifatius-wiesbaden.de

CHRISTIAN BOTHE
Heilerziehungspfleger

SABINE RAMBACH
Religionspädagogin

ELKE WIESER
Erzieherin

 

CHRISTIANE KURTZ
Religionspädagogin
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dass die Kinder der Käfergruppe im Moment ein 
Projekt zum Thema „Meerestiere“ angehen und die 
Kinder der Bärengruppe zum Thema „Wiesbaden 
– meine Heimatstadt“ arbeitet. Ausgangspunkt für 
Projektthemen sind also die Interessen sowie die 
Lebenswirklichkeit der Kinder.

Als katholische Einrichtung ist ein christliches Men-
schenbild sowie der katholische Glaube Grundlage 
unseres Handelns. Hier entstehen im Alltag immer 
wieder Berührungspunkte durch gemeinsame Gebete, 
Wortgottesdienste, religionspädagogische Morgen-
kreise und vieles mehr. So sprechen wir in unserem 
religionspädagogischen Morgenkreis beispielsweise 
über das Teilen, darüber was Hilfsbereitschaft oder 
Freundschaft bedeutet oder wie man fair miteinander 
umgeht. Ausgehend von diesen Gesprächen werden 
Situationen, die die Notwendigkeit dieser Werte 
verdeutlichen im Alltag mit den Kindern aufgegriffen 
und besprochen.

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit:

Wir singen gerne!

Singen, als wesentliche 
Ausdrucksform des 
Menschen, ist fester Be-
standteil unseres Alltags. 
Unsere Kita ist seit Ende 
2015 mit der „Carusos-
Qualitätsmarke“ vom 
„Deutschen Chorver-
band“ ausgezeichnet. 
Das heißt unter anderem, dass in unserer Einrich-
tung täglich, in altersgerechter Form und ritualisiert 
gesungen wird. 

Unsere Einrichtung verfügt über einen vielfältigen 
Schatz von Liedern, die unterschiedlich schnell oder 
in unterschiedlichen Takt- und Tonarten gesungen 
werden. So treffen wir uns beispielsweise am Mor-
gen zu unserem Begrüßungskreis im Gemeindesaal. 
Hier singen wir Begrüßungslieder, machen Bewe-
gungs- und Fingerspiele oder erleben spannende 
Mitmachgeschichten.

Das Singen leitet verschiedene Aktionsformen des 
Alltags wie das Zähneputzen, das Frühstücken, 
Mittagessen und den Nachmittagssnack sowie das 
Aufräumen mit ritualisierten Liedern ein oder be-
gleitet sie.

Durch das gemeinsame Singen fördern wir unser 
Gemeinschaftsgefühl, unsere emotionalen und kog-
nitiven Fähigkeiten sowie das Gefühl von Rhythmus, 
das Zuhören und, da das Singen bei uns auch viel 
mit Bewegung zu tun hat, auch unsere motorischen 
Fähigkeiten und so viel mehr!

Singen ist in unserer Kita als ganzheitlicher Vorgang zu 
verstehen, der den Mensch in seiner Körper-, Seele- 
und Geisteinheit betrachtet und anspricht. Unserer 
Auffassung nach „baut Musik Brücken“ zwischen 
der Unterschiedlichkeit des Einzelnen. Sie verbindet 
durch das gemeinsame Erleben und das gemeinsam 
aktiv lustbetonte Singen und schafft eine Offenheit 
gegenüber fremden Ländern und fremden Sprachen. 
Denn wir beziehen auch Lieder aus anderen Kulturen 
in unsere Arbeit mit ein.

Einige Erzieherinnen und Erzieher verfügen zudem 
über die Möglichkeit, das Singen instrumental (Akkor-
deon, Gitarre und Flöte) zu begleiten, was wir häufig 
nutzen.Dem Singen kommt zudem auch eine Rolle 
in der Sprachförderung zu. Über den rhythmischen 
Gesang prägen sich die Worte einer fremden Sprache 
wesentlich schneller ein. 

Gesunde Ernährung und Bewegung für eine 
gesunde Entwicklung!

Bewegung ist für die Gesamtentwicklung wichtig! 
Durch Bewegung trainieren wir unter anderem 
unsere motorischen Fähigkeiten, machen sinnliche 
Erfahrungen und erweitern soziale Kompetenzen! 
Jede Gruppe hat einen festen Bewegungstag in der 
Woche. Hier erleben die Kinder dann ein Bewegungs-
angebot, dass von erfahrenen Erzieherinnen und 
Erziehern angeleitet wird. Unterjährig bieten wir für 
verschiedene Altersgruppen auch Ausflüge an wie 
z.B. ins Hessische Staatstheater, ins Bibelhaus oder 
in den Zoo für Kinder im letzten Kitajahr. Ebenfalls 
verfolgen wir hier einen ganzheitlichen Ansatz!

Bezüglich der Ernährung ist unsere Einrichtung von 
der „Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ zerti-
fiziert. Somit sind wir eine „Fit – Kid“ Kita, die eine 
besonders gesunde Mittagsverpflegung anbietet! 
Die Qualität dieser Mittagsverpflegung sichern wir 
mit regelmäßigen Audits.

Die Kinder nehmen außer-
dem am Tische-decken und 
teilweise auch an der Spei-
senzubereitung teil. Durch 
dieses Konzept lernen die 
Kinder regionale Früchte und 
Gemüse und vieles mehr zum 
Thema Essen kennen. Auch 

der einmal in der Woche stattfindende Frühstückstag 
unterstützt das Kennenlernen der Produkte. Denn 
hier schnippeln und schmieren die Kinder selbst. 
Die Produkte für unseren Frühstückstag beziehen 
wir, wie im Gesamtkonzept beschrieben, von regi-
onalen Dienstleistern. Ferner bewerten die Kinder 
unserer Kita den Geschmack des Essens nach jedem 
Mittagessen und dürfen sich verschiedene Gerichte 
bei unserem Caterer wünschen!

Sprache – „Nur wer zuhört, kann verstehen!“

Die Sprachentwicklung der Kinder liegt uns beson-
ders am Herzen. Denn: Sprache ist eine wesentliche 
Ressource um sich zum Einen in einem fremden Land 
zurecht zu finden und aber auch soziale Kontakte 
zu pflegen.

Sprachförderung ist also für alle Kinder gleicher-
maßen wichtig. In unserer Kindertagesstätte haben 
wir eine besondere Freundin, die mit uns über das 
Zuhören die Sprache trainiert. Lilo Lausch, eine 
Handpuppe in Gestalt eines Elefanten mit großen 
Ohren, besucht uns regelmäßig im Stuhlkreis, um 
mit uns verschiedene Spiele zu machen, die unsere 
Höhrfähigkeit trainieren. Dabei lernen wir andere 
Länder, Sprachen und Melodien kennen.

Jedes Kind und jede Familie haben durch das Programm 
„Lilo Lausch” die Möglichkeit, sich mit ihrer jeweiligen 




