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 Kita Königskinder Profil 

 

Die Kita Königskinder liegt im Stadtteil Wiesbaden-Dotzheim/Kohlheck in 

Waldnähe zum Kohlhecker Wald, den wir immer wieder bei Ausflügen und 

auch ausgedehnten Waldwochen besuchen. Das attraktive Außengelände der 

Kita ist umschlossen von dem L-förmigen Gebäude, wo unter einem Dach die 2-

gruppige Krippe und der 3-gruppige Elementarbereich untergebracht sind. 

Fußläufig zur Kita ist die Evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde verortet, mit 

der wir in enger Zusammenarbeit stehen. Im Laufe des Kita-Jahres feiern wir 

Feste und Gottesdienste miteinander, was für uns einen hohen Wert darstellt. 

Das Zusammenleben in unserer Kita ist stark von christlichen Werten geprägt, 

wir leben gegenseitige Wertschätzung, Respekt voreinander und das 

Bewusstsein darüber, dass wir als Menschen einzigartig sind und in dieser 

Individualität geschätzt und angenommen sind. Dieses Selbstverständnis 

umfasst Mitarbeitende, Kinder und Eltern unserer Einrichtung. 

In der pädagogischen Arbeit mit den Kindern sowie im Umgang unter den 

Erwachsenen möchten wir Gottes Liebe und die Freude am Miteinander 

weitergeben. 

In unserer Kita legen wir hohen Wert auf ansprechende und hochwertige 

Raumgestaltung und -ausstattung sowie entsprechende Spielmaterialien. 

Kinder mit besonderen Förderbedarfen sind in unserer Kita herzlich 

willkommen, durch Zusammenarbeit mit dem Mobilen Dienst kann für eine 

zusätzliche Förderkraft gesorgt werden. Aber auch intern ist für besondere 

Förderung gesorgt, zum Beispiel durch ausgebildete Mitarbeitende für 

Sprachförderung oder Mitarbeitende, die ausschließlich für die Förderung 

einzelner Kinder angestellt sind. 

Ein besonderes Augenmerk haben wir in der Kita Königskinder auch auf die 

Kinder im letzten Kitajahr vor der Einschulung. Für eine besondere Förderung 

und im Hinblick auf deren entwicklungsbedingte Bedürfnisse ist an jedem Tag 

eine Betreuungszeit ausschließlich für diese Gruppe von Kindern installiert, wo 

entsprechende Angebote und Projekte durchgeführt werden können. 

Kinder und Eltern erleben in unserer Einrichtung ein familiäres Miteinander, 

Eltern sind in den Alltag einbezogen und fühlen sich gut informiert. Gerne  
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unterstützen uns Eltern in unserer Arbeit und integrieren sich bei Festen und 

Veranstaltungen, sowie der Pflege des Außengeländes.  

Wünsche und Beschweren der Eltern werden ernst genommen. Wir sorgen für 

eine gute Transparenz unserer Arbeit den Eltern gegenüber. 

Auch für die Bedürfnisse der Mitarbeitenden wird in unserer Kita z.B. durch 

eine gute Ausstattung der Räumlichkeiten gesorgt. 

In regelmäßigen Abständen finden in unserer Kita Events zur Teampflege und 

Gemeinschaftsförderung statt. Das dient uns in unserem Alltag durch ein 

starkes Gemeinschaftsgefühl, was Sicherheit und Angenommensein vermittelt. 

In der Kita Königskinder arbeiten die Mitarbeitenden aus dem Krippenbereich 

und dem Elementarbereich eng zusammen und verstehen sich als ein 

gemeinsames Team. Die Übergänge von Kindern zwischen Krippe und 

Elementarbereich sind gut eingeübt und strukturiert.  

Durch die besondere Konstellation von einem 3-er Leitungsteam können wir 

gewährleisten, dass eine starke organisatorische Entlastung für das Erzieher-

Team möglich ist und administrative Tätigkeiten abgedeckt sind.  

Die Kitaleitung sorgt für eine gute Kommunikation und ausreichenden 

Informationsaustausch sowie ausreichende Möglichkeiten für Gespräche unter 

Mitarbeitenden aber auch in der Elternarbeit. Die Kommunikation auf und 

zwischen allen Ebenen ist uns ein hohes Anliegen, welches auch von der Kita-

App unterstützt wird. 

Unsere Kita ist Ausbildungsstätte für Sozialassistenten und Erzieher, die 

Auszubildende bekommen hier wichtige Praxiszeiten und Anleitung in ihren 

besonderen Bedarfen mit einem persönlichen Gegenüber als Praxisanleitung. 

Wir möchten dazu beitragen, die Ausbildung im Erzieherberuf attraktiv und 

kompetent zu gestalten. 

Das junge Team der Kita Königskinder besticht durch eine gute Dynamik und 

Flexibilität und ein sehr breites Gabenspektrum. Unser bestehendes Konzept 

und die Arbeit an der Qualitätsentwicklung zeichnen uns aus.  


