
So sehen wir die Kinder 
 
Kinder begegnen uns mit ihrer Persönlichkeit auf der Suche 
nach der eigenen Identität. Dabei sind sie offen für alles, 
was auf sie zukommt. Sie sind neugierig, experimentierfreu-
dig und lernbegierig.  
 
Die eigenen Stärken und Schwächen können die Kinder 
noch nicht genau einschätzen. Sie probieren viel aus und 
stellen Regeln und Grenzen in Frage. 
 
Aus diesem Grund brauchen sie von uns Unterstützung und 
Hilfe zur Orientierung. 

 Was wir  

machen hat 

Hand und 

Fuß! 
 

 

Kath. Kindertagesstätte St. Josef 
Hermersbachstraße 1 
76857 Ramberg 
 
Telefon: 06345-1344 
E-Mail: kita.ramberg@bistum-speyer.de  
 
 
 
 
Träger 

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Elisabeth 
76855 Annweiler 
 
St. Laurentius Ramberg 

Unser Betreuungsangebot:  
 
Die Kita ist geöffnet von Montag bis Freitag: 
 
Regelgruppe:  07.15 - 12.30 Uhr 
 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Ganztagesgruppe: 07.15 - 16.00 Uhr 
 
 
Schließtage 
Unsere Kindertagesstätte hat Schließtage, die 
sich über das Jahr verteilen und darüber wird 
rechtzeitig informiert. 

Familie und Kita 
 
In unserer Kindertagesstätte bauen wir auf ein enges und 
engagiertes Zusammenwirken von Eltern und Erzieherin-
nen. 
 
Ein vertrauensvolles Verhältnis ist der Grundstock für 
eine optimale Betreuung. 

 



 

So lernen wir uns kennen 
Drei Monate vor Beginn der Eingewöhnungszeit 
bieten wir Schnuppertage für Kinder und Eltern 
an. 
Die Kinder können mit ihren Eltern an diesen Ta-
gen die Kita für eine Stunde besuchen und erkun-
den. Es werden die ersten Kontakte geknüpft. 
Die Schnuppertage ermöglichen ein erstes Ken-
nenlernen zwischen Kind, Eltern und Erzieherin-
nen. 
 

Wir gestalten eine individuelle Eingewöh-
nungsphase, die Eltern und Kind auf den Kita-
Alltag vorbereitet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir sind vernetzt 
Als Kita kooperieren wir mit verschiedenen Institu-
tionen, Organisationen und nehmen am Dorfge-
schehen aktiv teil.   

Unsere pädagogische Arbeit 
Die pädagogische Planung berücksichtigt einer-
seits aktuelle Ideen und Fragen der Kinder, die wir 
spontan fachlich aufgreifen und andererseits län-
gerfristige Themen, bei denen Jahreszeiten und 
christliche Feste eine Rolle spielen. 
Wir reagieren im pädagogischen Alltag auf die 
Signale der Kinder und passen die Planung an, 
d.h. wir handeln situativ, kindorientiert und flexibel. 
Die Kinder bringen Vorschläge ein, die wir ernst 
nehmen und einbinden. 
 

Christliche Bildung 
Kinder haben in unserer katholischen Einrichtung 
Gelegenheit Jesus und Gott, seinen Vater kennen 
zu lernen.  
Wir sind ein Teil der Kirchengemeinde und beteili-
gen uns aktiv am Gemeindeleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittagessen 
Die Kinder der Ganztagesgruppe (GZ-Kinder) es-
sen gemeinsam ein warmes Mittagessen. Dies 
wird von unserer Wirtschaftskraft täglich frisch 
zubereitet.  
 

Schlafen 
Der Kita-Alltag ist für die Kinder anstrengend. Sie 
brauchen eine Phase der Ruhe und des Schla-
fens. Wir gestalten täglich eine Schlafphase, wäh-
rend der wir individuell auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingehen. 

Hier spielen und lernen... 
... bis zu 50 Kinder von zwei bis sechs Jahren, aus 
Ramberg und Dernbach, in der Mäuse- und der 
Igelgruppe. 

Da werden Hände sein, 
die dich tragen 

und Arme, in denen du 
geborgen bist, 

und Menschen, 
die dir ohne Fragen zeigen, 

dass du auf dieser Welt 
willkommen bist. 

Hier arbeiten... 
... Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit, davon eine 
Fachkraft für Sprachbildung, eine Hauswirt-
schaftskraft, eine Raumpflegerin und ein Haus-
meister. 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 
 

Lesen Sie mehr, in unserer  
ausführlichen Konzeption... 

 


