
Lageplan:

An der Hoffischerei 4
06217 Merseburg
Tel.: 03461 - 21 03 13
Fax: 03461 - 21 03 32

e-mail: info@kindergarten-josefsheim.de

http://www.kindergarten-josefsheim.de

Kontonr. 331 000 60, Saalesparkasse, BLZ 800 537 62

Leiterin:  Christine Dürr

Träger:
Kirchenvorstand-Träger e.V. Kindereinrichtung Josefsheim
Bahnhofstr. 14, 06217 Merseburg, Tel.: 03461 - 21 00 71

!

Wenn Sie sich für unseren Kindergarten interessieren,
 dann  schauen Sie                                        doch  ‘mal rein:  
     

 Wir freuen uns auf Sie!

JOSEFSHEIM
Schäfchen, 

     Fr    sch &

          Maus:

sind hier

gern zuhaus’

JOSEFSHEIM

Wo die Kinder eines Volkes 
   nicht mehr lachen, 
     nicht mehr singen und spielen,
hat das Land seinen Frühling verloren.

Kardinal M. von Faulhaber

Wo die Kinder eines Volkes 
   nicht mehr lachen, 
     nicht mehr singen und spielen,
hat das Land seinen Frühling verloren.
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Jedes Kind ist uns wichtig
Jedes Kind ist einmalig und einzigartig - und in diesem 

Wissen wollen wir unsere Kinder fordern und fördern. 

Wir wollen sie da abholen, wo sie in ihrer Entwicklung 

stehen, und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen.

Organisatorisches
Unsere Einrichtung ist eine Tageseinrichtung mit einer 

Regelbetreuung für Kinder im Alter von zwei Jahren bis 

zum Schuleintritt. Geöffnet haben wir Montag bis Freitag 

von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

In unserem Haus gibt es drei Gruppen: 

! „Wolkenschäfchen“

! „Regenbogenfrösche“  und

! „Mäusekinder“.

Die Kosten für einen Betreuungsplatz orientieren sich an 

denen der Kindertagesstätten der Stadt Merseburg.

Das Kind mit seinen Wünschen und Bedürfnissen steht im 

Mittelpunkt unseres Handelns. 

Wir wollen die Kinder motivieren, ihre Lernprozesse selbst 

aktiv mit zu steuern und zu gestalten. Eine weitere Grund-

lage unseres pädagogischen Konzeptes ist das Programm 

„Bildung elementar -  Bildung von Anfang an”. Hier wollen wir 

den Kindern Schlüsselkompetenzen vermitteln und sie fit 

fürs Leben machen.

Situationsbezogener Ansatz
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Eltern
Sie sind für uns ein ganz wichtiger Partner bei unserer 

Arbeit. Nur wenn es ein vertrauensvolles und partner-

schaftliches Verhältnis zwischen Elternhaus und Kinder-

garten gibt, kann sich Erziehung ergänzen und dem Kind 

optimale Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Wir haben uns bewusst für altersgemischte Gruppen ent-

schieden. Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren „leben“ und 

„arbeiten“ gemeinsam in einer Gruppe. Sie lernen - genau 

wie in einer Familie - aufeinander zu schauen, sich zu 

helfen, Rücksicht zu nehmen, voneinander zu lernen oder 

Gefühle des anderen wahrzunehmen und zu akzeptieren.

Im Spiel entdeckt und erschließt sich dem Kind die Welt. 

Das Spiel ist ein reicher Schatz und betrifft alle Bildungs-

bereiche. Es fordert nicht nur den Kopf sondern den ganzen 

Menschen. Bei aller Bildung und Arbeit soll Kindergarten 

den Kindern Spaß machen. Die Kinder sollen gern zu uns 

kommen und die Eltern beruhigt ihrer Arbeit nachgehen 

können.

1928 von katholischen Ordensschwestern gegründet, ist 

das „Josefsheim“ der älteste Kindergarten der Stadt Merse-

burg und seitdem in Trägerschaft der Katholischen Kirche.

Jeder, egal welcher Herkunft und Religion, ist uns herzlich 

willkommen!

Familienorientiertes Arbeiten

Spiel und Spaß

Historie

.

Eltern Erfahrungen sammeln
Kinder brauchen für ihre ganzheitliche Entwicklung Erleb-

nisse und Eindrücke, um ihre Welt hinterfragen und verste-

hen zu können: Erlebnisse, die über den Kopf gehen, und 

auch solche, die Freude und Spaß machen. 

Dazu gehört auch das gemeinsame Feiern. So haben die 

christlichen Feste einen festen Platz bei uns und werden vor 

diesem Hintergrund den Kindern erklärt und gefeiert. Gern 

tun wir das gemeinsam mit den Eltern.

Die Zeit des Innehaltens und des Suchens nach Ordnung 

und Werten ist für Kinder wichtig. Gerade in unserer schnell-

lebigen Zeit brauchen Kinder Orientierungspunkte und 

Ruhe zum Innehalten.

Unser christlicher Glaube bietet dazu Möglichkeiten, die wir 

den Kindern aufzeigen und näher bringen wollen. Die Kinder 

sollen sich als einzigartige, einmalige, unverwechselbare 

Geschöpfe annehmen und bejahen können: Jeder Einzelne 

ist wertvoll und geliebt. 

So können die Kinder ihren Platz in der Welt suchen und 

finden. 

Bei Interesse der Eltern besteht die Möglichkeit, Zusatz-

angebote in der Kindergartenzeit in Anspruch zu nehmen. 

Wir bieten an:

! Musikalische Früherziehung

! Spielerisches Englisch

! Sport.

Innehalten

Mögliche Zusatzangebote
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