
Möchten Sie uns kennenlernen?

Unsere Einrichtung besteht aus zwei Gruppen:

Krippengruppe „Die Frösche“

15 Kinder im Alter von 1-3 Jahren

Elementargruppe „Die Pinguine“ 

25 Kinder im Alter von 3-6 Jahren

Betreuungszeit von 8.00-13.00 Uhr
Frühdienst ab 7.30 Uhr und 
Spätdienst bis 15.00 Uhr

Ev.-luth. 
Kindertagesstättenverband
Buxtehude

Haben wir Sie neugierig gemacht?

Dann vereinbaren Sie einen Termin 
für ein persönliches Gespräch.

Ansprechpartnerin: Dorothea Knoll

Evangelischer Kindergarten 
„Die Arche Noah“

Schulstraße 13
21641 Apensen
Tel.: 04167/6200
E-Mail: Ev-Kiga.Apensen@t-online.de

Das sind unsere Themen: Evangelischer Kindergarten

               Wir fangen klein an 
      und kommen groß raus.

(Verfasser unbekannt)

» «



So sehen wir das Kind
Wir sehen das Kind in seiner Einzigartigkeit, mit all 
seinen Gefühlen wie Freude, Angst, Wut, Trauer, seinen 
Bedürfnissen, seinen Träumen, seiner Lebendigkeit, 
seiner Neugierde und allem, was sein Wesen ausmacht.

Das Akzeptieren des Kindes mit seinen Stärken und 
Schwächen ist eine Voraussetzung, um im Kindergarten 
einen Ort zu finden, in dem gemeinsames Leben und 
Lernen stattfinden kann.

       Jeder ist anders, 
wir müssen ihn 
  nur anders sein lassen.

(Verfasser unbekannt)

»
«

Das sind wir . . .
ein kunterbuntes Team, das aus Fachkräften besteht, 
die sich durch ihre Vielfalt, Verschiedenheit, Erfahrung 
und Fachwissen ergänzen und bereichern.

Das ist uns wichtig

Wir wollen . . . 
dass Ihr Kind gerne zu uns kommt, um in einer angenehmen 
Atmosphäre des Angenommenseins und in Geborgenheit 
zu spielen und zu lernen.

Wir möchten . . . 
Ihrem Kind so begegnen, dass es die Liebe Gottes spüren kann.
Die Vermittlung christlicher Werte, das Erleben biblischer 
Geschichten und das Feiern christlicher Feste ist uns wichtig.

Wir sorgen . . . 
dafür, dass Ihr Kind Raum findet, eigene Möglichkeiten 
und Grenzen auszutesten und experimentierend seine 
Umwelt kennen lernt.

Wir ermöglichen . . .
Ihrem Kind das zu lernen, was sein jeweiliger  
Entwicklungszustand zulässt.

Wir geben . . . 
so Ihrem Kind eine ganzheitliche Basis für die Zukunft  
mit und helfen, den „Koffer fürs Leben“ zu packen.

Wir brauchen . . . 
Sie als interessierte Eltern, die mit uns eine Erziehungs-
partnerschaft eingehen und damit unser Tun unterstützen.


