
 

Unsere Marienkindertagesstätte 

Unsere Marienkindertagesstätte ist eine familienunterstützende und 

familienergänzende Einrichtung der Gemeinde Dittelbrunn. Wir begleiten 

Eltern und ihre Kinder ein Stück des Weges durch das Leben. 

 

Pädagogische Arbeit 

“Miteinander leben“ ist das Motto unserer Marienkindertagesstätte. 

Unsere Marienkindertagesstätte ist ein Ort, an dem sich viele Menschen in ihrer 

unterschiedlichen Art begegnen: 

Kinder – Eltern – Erzieher 

Bei uns soll jeder ernst genommen werden und so sein dürfen, wie er ist, ohne 

dabei andere in ihrer Freiheit und Individualität einzuschränken. 

Wo so viele Menschen aufeinander treffen, braucht es Toleranz und Respekt, 

damit ein MITEINANDER entstehen kann. 

Die Entwicklung einer solchen Gemeinschaft ist aber nur durch ein gegenseitiges 

Geben und Nehmen im alltäglichen Leben möglich. 

Uns ist es wichtig, sich offen, kreativ und kritisch den Fragen und 

Anforderungen unserer Zeit zu stellen, denn das sichert unsere Qualität und 

macht unsere Arbeit wertvoll. 

 

So leben wir unser   

 

 

Wenn wir uns überlegen, wo wir früher am liebsten gespielt haben, dann fallen 

uns bestimmt allerlei Orte ein  . . . 



. . . hinter Büschen, . . . auf der Straße, . . . auf dem Dachboden . . ., also überall 

dort, wo es etwas zu entdecken und zu erleben gab. 

Oft fehlen unseren Kindern heute diese vielfältigen Erfahrungsmöglichkeiten.  

In unserer schnelllebigen Zeit voller Hektik und Konsum brauchen unsere Kinder 

aber solche Orte der Ruhe und Geborgenheit, Räume und Möglichkeiten, 

Erfahrungen zu machen, sich auszuleben und zu experimentieren. Sie brauchen 

dies für ihre freie Spielentfaltung. Und vor allem brauchen sie Menschen, die 

für sie da sind und für sie Zeit haben. 

Es sind meist nicht die materiellen Dinge, die unseren Kindern fehlen, vielmehr 

ist es die Aufmerksamkeit für das Unscheinbare und vermeintlich Unwichtige. 

Wir wollen Ihren Kindern solche Orte und Erfahrungen ermöglichen! 

 

Kinder lernen für das Leben! 

Sie tun dies in erster Linie durch das bewusste Erleben. 

Das Kind befindet sich in den ersten sechs Jahren in einer Entwicklungsphase, in 

der es hauptsächlich durch Empfindungen und Erfahrungen geprägt wird. 

Nur das, was es konkret mit all seinen Sinnen wahrnehmen kann, 

- sehen – riechen – schmecken – hören – fühlen,  

     lernt es auch begreifen! 

Das Greifen ist immer auch ein Begreifen, das Fassen ist immer auch ein 

Erfassen. 

Doch die Funktion all dieser Sinne allein genügt nicht für eine normale 

Entwicklung. Wichtig ist das gesunde Zusammenspiel, die Vernetzung  all dieser 

Sinne. 

Nur so können Körper – Seele – Geist harmonieren. 

Dieses GANZHEITLICHE LERNEN fördert gleichermaßen die emotionale, die 

intellektuelle und die körperliche Entwicklung und ist die Grundlage der  

pädagogischen Arbeit und Bildungsarbeit unserer Tagesstätte. 

     __________________________________ 



Unsere Marienkindertagesstätte 

In unserer Marienkindertagesstätte Hambach betreuen wir ca. 198 Kinder in 

neun Gruppen, im Alter von einem Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit.  

Die Tagesstätte setzt sich zusammen aus . . . 

3 Krippengruppen á 12 Plätze: 

 Igelgruppe 

 Spatzengruppe 

 Froschgruppe  

4 Kindergartengruppen á 25 Plätze: 

 Mauseloch 

 Schmetterlingsgruppe 

 Fischgruppe 

 Eichhörnchen 

Hort – 62 Plätze: 

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Unsere Öffnungszeiten: 

täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr 

 

Kontakt:        

Marienkindertagesstätte Hambach 

          Steinbergstr. 10  

97456 Dittelbrunn – OT Hambach 

Tel.  09725/ 235  Mail: kita-hambach@dittelbrunn.de 

Tel. Hort 0177-7712402 

 

Leiterin der Marienkindertagesstätte:  Walburga Geis 

mailto:kita-hambach@dittelbrunn.de

