
 
Kommunaler Kindergarten 

„Arche“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„In unsrer Arche ist was los!“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Weingartenerstr.9,  
75045 Walzbachtal / Jöhl. 
Tel. 07203 / 2200 
Email: kita-arche@Walzbachtal.de 
 

 
Sprechzeiten und Anmeldung: 
Mo.- Fr.   8.00-9.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Unsere 
Öffnungszeiten: 
 
Für die Regelgruppen: 
Mo.-Fr.    08.00-12.30 Uhr 
Mo, Di, Do  14.00-16.30 Uhr 
Wahlweise vormittags bis 13.00 Uhr 
 
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit: 
Mo.-Fr.  07.00-14.00 Uhr 
 
Ganztagesbetreuung: 
Mo.-Do.  07.00-16.30 Uhr 
Fr.   07.00-14.00 Uhr 
 
Unsere Einrichtung: 
Träger ist die Gemeinde Walzbachtal. Im Sep-
tember 1991 hatte die Gemeinde Walzbachtal 
auf Grund fehlender Kindergartenplätze in 
Jöhlingen eine Notgruppe im Alten Schulhaus 
eingerichtet. Bald wurde deutlich, dass ein 
zweiter Kindergarten gebraucht wurde, und so 
begannen 1995 die Bauarbeiten.  
Im September 1996 wurde ein schöner neuer 
Kindergarten – unsere „Arche“ eingeweiht. 

Wo wir sind: 
Unsere Einrichtung liegt mitten im schönen 
Ortskern von Jöhlingen, in direkter Nachbar-
schaft zu Grund- und Hauptschule, Gemeinde-
bücherei und Ortsverwaltung. Wir sind Anlie-
ger vom neu gestalteten Kirchplatz (Kath. Kir-
che). Unser Haupteingang befindet sich an der 
Weingartener Straße mit guten Parkmöglich-
keiten. 

Unser Betreuungskonzept trägt den Bedürfnis-
sen junger Familien verstärkt Rechnung und 
hilft den Alltag mit Kindern zu organisieren. 
 
Zusätzlich zu den verbesserten Öffnungszei-
ten, bieten wir für die Kinder der Ganztages-
betreuung, der Frühgruppe und der verlänger-
ten Mittagsbetreuung ein Mittagessen zum 
Unkostenbeitrag von 3,50 € an. Bei freier Ka-
pazität steht dieses Angebot auch Geschwis-
ter-/ Schulkindern zur Verfügung. 
 

Was wir tun: 
Die Gedanken unserer Konzeption: 
Bei der Betreuung Ihrer Kinder legen wir gro-
ßen Wert und besondere Aufmerksamkeit auf 
eine Atmosphäre der Geborgenheit, Sicherheit, 
Lebendigkeit und Ordnung 
Die Übermittlung von Grundwerten, vor allem 
- gegenüber der Einzigartigkeit des Einzelnen 
- des sozialen Miteinanders 
- der Umwelt und Natur 
wird unter fachkundiger Anleitung täglich spie-
lerisch geübt und gepflegt. 
Religiöse Erziehung gehört in Form von nicht 
konfessionsgebundenen Angeboten zu unserem 
christlich geprägten kulturellen Hintergrund. 
 
Wir arbeiten "teil-offen", das heißt, jedes Kind 
gehört zu einer festen Gruppe, aber in der Zeit 
von 9.15 – 11.00Uhr steht den Kindern das gan-
ze Haus mit seinen vielfältigen Angeboten zur 
Verfügung. 
 
Das Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder in 
ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unter-
stützen, die Freude am Lernen zu wecken 
und die Kinder zur Schulfähigkeit hinzufüh-
ren. 



Der Tagesablauf im Kindergarten 
oder:  
Wie bereiten wir Ihre Kinder  
in 3 Jahren auf die Schule vor? 
 
• 9.00 Uhr    

die Kinder treffen sich im Morgen-
kreis: Begrüßen, Ankommen,  
Was ist heute wo los? 
 

• 9.15 - 11.00 Uhr 
Offene Zeit:  
Was will ich heute wo tun? 
Es stehen täglich zur Verfügung: 
 - die Kunstwerkstatt 
 - das Bauzimmer 
 - das Rollenspielzimmer 
 - der Sinnesraum 
 - das Forscherlabor  
 - die Kinderbibliothek 
 - die Sprachwerkstatt 
 - der Turnraum 
Zur Stärkung besuchen die Kinder das 
Kinderrestaurant (bis 10.30Uhr) 
 

• Gruppenübergreifende Angebote: 
 - Kreative Tanzerziehung 
     (die Tanzmäuse) 
 - Chemie- AG 
     (nur Schulanfänger) 
 - Sprachförderung  
     (die Sprachfüchse) 
- Teilnahme an Projekten 
 

 

• Aufräumzeit: 
Auf das gemeinsame Spielen und Arbei-
ten folgt das gemeinsame Aufräumen. 
Alles hat seinen Platz, ordnen und sor-
tieren fördert systematisches Denken. 
 

• 11.00 Uhr  
Die Kinder gehen in ihre Gruppen zu-
rück und wir treffen uns im Stuhlkreis 
wo wir gemeinsam Wichtiges bespre-
chen, singen, spielen, Geschichten  
hören, ..... 
 

• Spiel und Spaß im Freien: 
fast an jedem Tag! Wir bitten um wet-
terfeste Kleidung. 

 
Beobachten, Dokumentieren,  
Planen: 
Sinnvolles pädagogisches Arbeiten setzt 
genaues Beobachten der Kinder voraus, um 
die jeweils aktuellen Themen und Bedürf-
nisse zu erkennen und in eigenmotivierte 
Projekte, bzw. Lern- und Bildungsgeschich-
ten umzusetzen. Diese Lerngeschichten 
werden für jedes Kind in einem Portfolio 
dokumentiert und bilden die Grundlage für 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern. 
 
 
 
 
 

 „Sage es mir, und ich vergesse es, 
zeige es mir, und ich erinnere mich: 
lass es mich tun, und ich behalte es.“ 
  

Konfuzius 
 

 
Zusammenarbeit mit Eltern: 
Wichtigste Grundlage für eine gelungene 
Arbeit in unserem Kindergarten ist die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. 
Unsere Einrichtung soll ein Ort der Kommuni-
kation und der Kooperation sein, 
der nicht als isoliert gestalteter Lebens- bzw. 
Spielraum nur den Kindern zur Verfügung 
steht. 
Dass heißt wir wollen: 
< mit Ihnen im Gespräch sein. 
< Sie über unsere Arbeit informieren 
  in Form von Eltern-Infos, Aushängen, ......... 
< gemeinsam mit Ihnen pädagogische 
  Themen diskutieren und unsere 
  Arbeit reflektieren – Elternabende 
< gemeinsam kreativ und praktisch tätig sein, 
  gemeinsam feiern und fröhlich sein – Feste. 
 
Wir wünschen uns eine aktive und konstruktive 
Zusammenarbeit mit den Eltern und dem  
Elternbeirat! 
 

Teamarbeit: 
Regelmäßig, am Mittwochnachmittag, 
finden unsere Teambesprechungen statt. 
Inhalt dieser Besprechungen sind die pädagogi-
sche Planung, Entwicklungsgespräche zu den 
Kindern, die Organisation und die Reflexion 
unserer Arbeit. 
 

Kooperation mit verschiedenen In-
stitutionen: 
Gemeinde – Grundschule – Beratungsstellen -  
Vereinen - Kling-Klang-Garten - English for fun, 
etc. 


