
Klein aber fein. 
 
Wir sind zwei Gruppen mit jeweils 25 Kindern 
im Alter zwischen 3 und 6 Jahren.

Machen Sie sich mit uns auf den Weg! 
 
 
 
 
 Keplerstraße 35 
 73730 Esslingen 
 
  0711.31 36 24 
   kiga.st.albertus@arcor.de 

Bären 

stark!

Katholischer 
Kindergarten 
St. AlbertuS

 
unsere Öffnungszeiten 
 
Regelöffnungszeit 
 Mo - Fr  | 8.00 uhr - 13.00 uhr 
 Di & Do  | 14.00 uhr - 16.30 uhr 
 
Verlängerte Öffnungszeit 
 Mo - Fr | 7.30 uhr - 13.30 uhr 
 
 
Flexible Abholzeiten ab 12 Uhr.
Wir haben 26 Schließtage im Jahr.



Wir sind der Meinung, dass alle Kinder... 
 

•	 einzigartig sind 

•	 christliche Erziehung brauchen, die Ihnen 
 Sicherheit und Geborgenheit vermittelt 

•	 die Chance haben sollen am Kindergarten- 
 alltag teilzunehmen, gleich welcher Nationalität 
 oder Religion, ob mit oder ohne Behinderung 

•	 sich im Kindergarten wohl fühlen sollen und eine 
 feste Bezugserzieherin und Gruppe brauchen 

•	 sich immer wieder ausprobieren sollen und den 
 Dingen forschend auf den Grund gehen wollen

Aber auch... 
 

•	 Regeln, Grenzen und Werte vermittelt bekommen sollen 

•	 einen geregelten Tagesablauf kennenlernen sollen, 
 der individuell gestaltet werden kann 

•	 Freiräume brauchen, in denen sie selbst bestimmen 
 mit wem, wo und wann sie spielen und lernen wollen 

•	 ein Mitspracherecht brauchen 

•	 kulturelle Angebote, wie z.B. Theater und Museen 
 kennenlernen sollen 

•	 einmal eine “Spielzeugfreie Zeit” erleben sollen 

•	 Abenteuer und Geheimnisse brauchen 

•	 einfach nur Kind sein wollen

Wir denken, dass eltern... 
 

...und die pädagogischen Fachkräfte 
Erziehungspartner sind, die sich regelmäßig 
über die Entwicklung der Kinder austauschen 
und sich gegenseitig unterstützen 
und wertschätzen sollten.

Herzlich Willkommen! 
 

Unser Team besteht aus 
verschiedenen pädagogischen 
Fachkräften, die sich um das 
Wohl Ihres Kindes kümmern. 
Wir arbeiten nach dem 
Rottenburger Kindergarten-
plan und in Anlehnung an den 
Orientierungsplan des Landes 
Baden-Württemberg. 

 
 

Jede Fachkraft hat sich auf 
einen bestimmten Bildungs-
bereich spezialisiert und bildet 
sich regelmäßig weiter. 
Indem wir gruppenübergreifend 
arbeiten profitieren alle Kinder 
von den Stärken des gesamten 
Teams. 

besuchen Sie uns vor Ort! 
 

Wenn Sie neugierig geworden sind, schauen Sie doch mal bei 
uns herein. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. 
Ein kurzer Anruf genügt!

‘‘Geh’ mit der Zeit, 
aber vergiss’ nicht wohin du willst!’’

Hanns Horst Skupy

Wir helfen Ihrem Kind eine 

starke  Persönlichkeit zu werden 

und Verständnis für andere zu entwickeln. 

Denn Ihre Kinder liegen uns am Herzen 

und sind die Erwachsenen von morgen!


