
Besondere Angebote 
 

Faustlos, ein Trainingsprogramm zur 

gewaltfreien Konfliktbewältigung 

Tigerkids, Gesundheitsförderung durch 

Ernährung und Bewegung 

Ohrentraining, zur Förderung der 

phonologischen Bewusstheit, die den Erwerb 

der Schriftsprache erleichtert 

Kooperation mit den Institutionen im Ort, 

sowie im Umkreis, um Übergänge zu 

erleichtern und Vernetzung zu ermöglichen 

Wöchentliche Exkursionen in die Umgebung 

und den Schobüller Wald 

Die Pflege der plattdeutschen Sprache, sowie 

Elemente der Montessoripädagogik runden 

unser Angebot ab. 

 

 

 

 

 

 

So finden Sie uns 

 

Evangelischer Kindergarten 

An de Kark 

 

Leitung: Renate Johannsen 

Kirchenweg 28 

25856 Hattstedt 

Tel: 04846-6652 

Fax: 04846-60 16 585 

E-mail: kiga-an-de-kark-hattstedt 

@ev-kita-werk.de 

 

 

 

Evangelischer Kindergarten
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Unser Haus 

Der evangelische Kindergarten liegt direkt 

an der St. Marienkirche im alten Ortskern  
des Dorfes Hattstedt. 

Die Grundschule, sowie zwei weitere Kindertagesstätten 

liegen in direkter Nähe. 

Ebenso sind Kaufmann, Bäcker, Polizei 

und Bank gut erreichbar und 

erweisen sich neben dem Schobüller Wald 

als willkommene Ausflugsziele. 

Bei uns werden bis zu 40 Kinder zwischen 

3 und 6 Jahren in zwei altersgemischten Gruppen montags 

bis freitags jeweils von 

7-13 Uhr betreut und gefördert. 

Die Einrichtung ist ganzjährig geöffnet; 

lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr, sowie drei 
Wochen im Sommer 

bleibt der Kindergarten geschlossen. In den Sommerferien 

besteht die Möglichkeit, angemeldete Kinder in den 

benachbarten Einrichtungen betreuen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was uns wichtig ist 

Der ev. Kindergarten ist ein Angebot für alle Kinder und Eltern, 
unabhängig von ihrer Konfession. Wir sind jedoch ein 

evangelischer Kindergarten, der seinen Auftrag ernst nimmt. 

Ein wertschätzendes Miteinander gehört bei uns ebenso zum 

Alltag, wie biblische Geschichten und das Feiern christlicher 

Feste im Jahreslauf.  

Wir möchten den Kindern die Grundlage bieten für ein 

friedliches Zusammenleben und die Gewissheit vermitteln, 

dass jeder Einzelne geborgen sein darf als wertvolles Geschöpf 

in einer großen Gemeinschaft. 

Die Zusammenarbeit mit dem Pastor der Kirchengemeinde 

stellt somit einen wichtigen Bestandteil der pädagogischen 

Arbeit in unserer Einrichtung dar. 

 

Wir arbeiten nach den Bildungsleitlinien des Landes 
Schleswig-Holstein und fördern die uns anvertrauten Kindern 

ganzheitlich; wir möchten mit unserer Arbeit allen Kindern ein 

wertvolles Fundament bieten, damit sie gestärkt in Schule und 

Gesellschaft wachsen können. 

Gleichzeitig sehen wir uns als familienergänzende Institution, 

die in einer Erziehungspartnerschaft mit den Eltern das Wohl 

der Kinder im Zentrum der Bemühungen sieht. 

 

 

 

 

 

 

Offene Türen 

In unserer Einrichtung sind die Kinder in zwei 
Stammgruppen aufgeteilt, die ihnen Bindung ermöglichen 

und Sicherheit vermitteln. Gleichzeitig arbeiten wir nach 

einem offenen Konzept, wobei offen für offene Türen 

steht. 

 

Nach einem gemeinsamen Tagesbeginn dürfen die Kinder 

ihren Interessen und Neigungen folgend, den Vormittag in 

den Funktionsräumen des Hauses verbringen. 

Es ist dies der Kreativraum für fleißige Maler, 

Künstler und Handwerker, 

der Spielebereich, in dem Gesellschaftsspiele, Puzzles und 

Sinnesmaterial auf ihre Entdecker warten, 

der Bauraum, in dem gebaut, konstruiert werden kann und 

der  zu Rollenspielen einlädt. 
Ein weiterer Bereich ist dem zweiten Frühstück 

vorbehalten, ebenso  wie der Lernwerkstatt 

mit Fördermaterial für die Vorschulkinder und 

einer gemütlichen Leseecke. 

Schließlich steht das attraktive 

Außengelände 

frischluft- und bewegungshungrigen 

Kindern zur Verfügung. 

 

 
   

 

 

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, 
denn ihnen gehört das Reich Gottes. (Mk. 10. 14) 


