
Was bieten wir?
• Eine gute und lebendige Kooperation mit 

dem Elternhaus, den hiesigen 
Kinderkrippen u. Kindergärten sowie dem 
Lernhaus Ahorn, um den Kindern einen 
guten Start in unserer Einrichtung und 
später in der Schule zu ermöglichen. 

• Einen spannenden u. abwechslungsreichen 
Kindergartenalltag, in welchem die Kinder 
durch verschiedene Lernbereiche in ihrer 
Entwicklung unterstützt u. gefördert werden.

• Zeit zum Spielen! Wir sehen das Spiel, 
insbesondere das Freispiel, als einen 
wichtigen Teil unserer pädagogischen Arbeit 
an, denn: „Kinder müssen wieder lernen zu 
spielen, um spielend lernen zu können.“

• Wir geben den Kindern den Raum und die 
Zeit, sich individuell zu entscheiden, was, 
mit wem und wann sie etwas tun möchten. 

• Ab ins Freie, Zeit sich zu bewegen – wir 
legen großen Wert darauf nach draußen zu 
gehen. Wir bieten den Kindern vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten: ob im 
Außenspielbereich, in der Turnhalle oder          
in Wald und Flur.

• Da uns die Sprachentwicklung der Kinder  
sehr am Herzen liegt, unterstützen wir 
diese durch verschiedene Angebote. 

Wichtige Grundsätze / Ziele, auf welche 
wir unser pädagogisches Konzept stützen: 
• Eine individuelle und sanfte Eingewöhnung.

• Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit und 
regelmäßigen Austausch mit den Eltern.

• Wir sehen jedes Kind in seiner Individualität.

• Christliche Grundwerte, die 
Wertevermittlung und die kirchlichen Feste 
sind täglicher Bestandteil.

• Sprache und Kommunikation sind das 
Fundament unserer Arbeit. 

• Altersentsprechende und altersgemäße 
Angebote.

• Bewegung schafft Ausgleich und hält fit; sie  
ist ein wichtiges Lern- und Entwicklungsfeld.

• Die Natur mit allen Sinnen erleben!

• Denken sowie Gefühl und Mitgefühl sind 
wichtige Bausteine unserer Bildung und 
Entwicklung.

• Ein gutes Miteinander.

Kath. Kindergarten 
St. Josef

Ahorn-Eubigheim



Wer sind wir?
Wir sind eine zweigruppige Einrichtung, welche 
von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren aus 
verschiedenen OT Ahorns besucht wird.
Wir stehen unter der Trägerschaft der 
Kath. Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn. 

Zu folgenden Öffnungszeiten kann
unsere Einrichtung besucht und 
gebucht werden:

Montag bis Donnerstag von 
07:30 – 16:15 Uhr sowie
Freitag von 
07:30 – 13:00 Uhr.

Wir bieten sowohl 
• die Regelöffnungszeit (RG),
• die verlängerte Öffnungszeit (VÖ) sowie 
• die Ganztagsbetreuung (GT) 
     mit einem warmen Mittagessen an. 

Es besteht auch die Möglichkeit, 
flexibel zu buchen! Näheres dazu 
gerne in einem persönlichen Gespräch.

Über uns:
Unsere eher kleine Einrichtung liegt in schöner, 
idyllischer, ländlicher Gegend. Hier in Eubigheim 
sind wir in zentraler Lage zu finden; wir können 
zu Fuß die hiesigen Geschäfte, die Schule, die 
Kirchen, das Rathaus, den Arzt, verschiedene 
Spielplätze, Wälder und Felder rasch erreichen. 
Die Kinder werden in unseren Räumlichkeiten  
von derzeit sechs pädagogischen Fachkräften 
betreut. Ein großzügig angelegter 
Außenspielbereich schließt sich direkt an. 

    Unser pädagogisches Konzept:
• Wir arbeiten kind- und situationsorientiert.

• Unsere Arbeit richtet sich nach den 
christlichen Grundwerten.

• Wir legen insbesondere den Blick auf 
den Umgang und das Miteinander. 

• Schwerpunkte unserer Arbeit sind:
→  die Sprache,
→  die Bewegung sowie
→  die Natur.

So erreichen Sie uns:
Kath. Kindergarten St. Josef
Schloßstraße 37
74744 Ahorn-Eubigheim
Tel.: 06296/352
Mail: kiga.eubigheim@kath-boxberg.de

Leitung: Carmen Ihle

Sie und Ihr Kind / Ihre Kinder sind
uns herzlich willkommen!

Eine Besichtigung unseres Kindergartens 
ist nach Absprache kurzfristig möglich.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und 
machen Sie sich ganz unverbindlich ein Bild 
von unserer Einrichtung.
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