
So erreichen Sie uns

Evangelische Kindertagesstätte Altenburg
Am Schlossberg 7
36304 Alsfeld
Telefon: 06631 / 3313
Email: kita.altenburg@ekhn.de

Unsere Öffnungszeiten

Unsere Einrichtung ist ganzjährlich von Montag 
bis Freitag ab 7:30 bis 16:30 Uhr geöffnet.

Schließtage
3 Wochen in den Sommerferien, zwischen den 
Jahren und an 2 Konzeptionstagen ist unsere Kin-
dertagesstätte geschlossen.

Über uns

In dem gemütlichen Fachwerkhaus finden 61 
Kinder im Alter von 3- 6 Jahren ihren Platz. Auf 
zwei Etagen mit Anbau befinden sich drei Grup-
penräume mit Waschraum und außerdem ein 
großer Raum für verschiedene Aktivitäten. Die 
Kita besteht seit über 100 Jahren und wird heute 
noch mit Leben befüllt.   
Auf dem großen Außengelände haben die Kin-
der die unterschiedlichsten Möglichkeiten, 
sich auf der großen Burg auszutoben, mit ihren 
Freunden Rollenspiele auszuüben oder auch auf 
unterschiedlichen Fahrzeugen über den großen 
Hof zu fahren.
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Einwahlmöglichkeiten

Unser Kita-Alltag ist in Module unterteilt, bei de-
nen Sie zwischen zwei Modulen wählen dürfen:

Modul 1 
Betreuung Ihrer Kinder ab 07:30 bis 13:30 Uhr 
Dieses Modul ist für Sie kostenfrei!

Modul 2
Das zweite Modul umfasst die ganztägige Be-
treuung Ihrer Kinder bis 16:30 Uhr. Für dieses 
Modul fällt eine monatliche Gebühr in Höhe von 
50 € an. 

Für beide Module gilt
Alle Kinder haben täglich die Möglichkeit, zwi-
schen einer bunten Auswahl an abwechslungs-
reichen, nahrhaften und gesunden Lebensmit-
teln ihr eigenes Frühstück zusammenzustellen 
und gemeinsam mit den anderen Kindern zu 
frühstücken. Hierfür erheben wir eine monatli-
che Gebühr in Höhe von 10€, in der zudem die 
Unkosten für unsere Bastelmaterialien enthalten 
sind.

Für 2,50€ pro Essen können Sie Ihr Kind täglich 
bis 9 Uhr zusätzlich zum Mittagessen in der Kin-
dertagesstätte anmelden. 

Unsere Arbeit

Unsere Arbeit in der Kindertagesstätte ist ein fami-
lienergänzendes Angebot. Unser pädagogischer 
Auftrag besteht darin, den Alltag so zu gestalten, 
dass die Kinder sich in der Einrichtung wohlfühlen. 
Wir schaffen ein sicheres und angstfreies Umfeld, 
das für die Kinder anregend ist und in dem sie sich 
nach ihren individuellen Bedürfnissen ausprobie-
ren können.

Besonderheiten

Ein Mal pro Woche veranstalten wir unseren Fit-
nesstag, an dem wir für die Kinder zum Frühstück 
zusätzlich gesundes Müsli anbie-
ten und der Tagesablauf durch 
angeleitete Übungen er-
gänzt wird.

Projekte
Wir bieten regelmäßig gruppenübergreifende Projekte 
wie beispielsweise Yoga, Vorschulaktionen oder „Klei-
ne Früchtchen und freches Gemüse“ an.

Entspannungsraum
In unseren Entspannungsraum dürfen sich die Kinder 
aus dem Gruppenalltag zurückziehen, ein Buch an-
schauen, Höhlen bauen oder einfach die Ruhe genie-
ßen.  Aus jeder Gruppe können zu bestimmten Zeiten 2 
Kinder den Raum nutzen. 

Kinderkonferenz
Die Wünsche und Anregungen der Kinder liegen uns 
am Herzen. So findet ein Mal in der Woche unsere 

Kinderkonferenz statt, bei der die Kinder frei 
mitteilen dürfen, was ihnen gefällt, was sie sich 

im Kita-Alltag wünschen und wo eventuell 
Probleme auftreten. 


