
Kinder sind Geschenke Gottes, die wachsen.  

Wachstum braucht Raum… 

 

Lebensraum 

Katholischer Kindergarten 

St. Laurentius 

 
Willkommen in unserem Kindergarten 

 

Seit vielen Jahren sind wir eine Ganztagseinrichtung, trotzdem 

trägt unser Haus den Namen Kindergarten, so wie der Pädagoge 

Friedrich Fröbel den Begriff im Jahre 1840 prägte. Er verglich 

Kinder mit Pflanzen, die einen fruchtbaren Boden brauchen, um sich 

gut zu entwickeln.  

Wir wollen in unserem Hause Kindern den Lebensraum geben, den sie 

für ihre individuelle Entwicklung brauchen und legen mit unseren 

Rahmenbedingungen dafür die Grundlage. 

 
Wir betreuen und fördern Kinder im Alter  

von zwei Jahren bis Schuleintritt in unseren drei Gruppen.  
 
Gänseblümchengruppe 
 

 

Marienkäfergruppe 
 

 

Schmetterlingsgruppe 
 

 

 

 



Bildungsangebote – Lernerfahrungen 

Lebensnahes Lernen – Projektarbeit 

 
Das gemeinsame Leben und Lernen in unserer Einrichtung geschieht im 

situationsorientierten Ansatz, bei dem wir die Lebenssituation der Kinder und 

ihrer Familien berücksichtigen. In jeder Gruppe führen die Erzieher mit den 

Kindern verschiedene Projekte durch, die sich an den Interessen der Kinder 

und den aktuellen Bedürfnissen der Gesamtgruppe orientieren. Dadurch wird 

kindgemäß altersgerechtes Wissen vermittelt und ihre Fähigkeiten in 

verschiedenen Bildungsbereichen gefördert.  

Was in unserem Kindergarten zu erleben ist erfahren Sie hier: 

 Kindergartenalltag 

 Unser Außengelände 

 „Bereits ab Zwei mit dabei“ - Zweijährige im Kindergarten 

 Das Spiel als Form des Lernens 

 Religiöse Erziehung 

 Natur und Umwelt 

 Bewegung 

 Raum und Zeit für Entspannung 

 Musik macht Freude  

 Kunst 

 Sprache 

 Elternarbeit als Erziehungspartnerschaft 

 Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation 

 Öffnungszeiten  

 Unser Team und Kontakt  

 Veranstaltungskalender 

Sie wünschen noch mehr Informationen oder haben Interesse an 

einem Betreuungsplatz für Ihr Kind? Dann vereinbaren Sie gern 

einen Termin mit unserer Leiterin Fr. B. Reißmann. 

http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Kindergartenalltag/
http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Unser%20Au%C3%9Fengel%C3%A4nde/
http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Musik%20macht%20Freude/
http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/%C3%96ffnungszeiten%20und%20Termine/
http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Das%20Team%20und%20Kontakt/
http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Veranstaltungskalender/


Kindergartenalltag 

 

Wir arbeiten in teiloffenen Gruppen, d.h. die Kinder spielen und lernen in 

ihrer Gruppe, wobei sie auch verschiedene Räume (Turnhalle, Flurbereich 

Bällchenbad, Außengelände) außerhalb nach Absprache nutzen können. Es 

besteht für die Kinder auch die Möglichkeit, Kinder in anderen Gruppen zum 

Spielen zu treffen. 

 

Uns ist die Arbeit in Gruppen sehr wichtig, weil sie Familiencharakter hat, 

d.h. jedes Kind hat eine feste Bezugsperson/einen festen Ansprechpartner 

und einen ihm vertrauten Raum, was ihm Sicherheit und Geborgenheit gibt. 

 

Unsere drei Gruppenzimmer mit angrenzendem Ruhebereich bieten den 

Kindern Raum zum gemeinsamen Spielen und Lernen. In jeder Gruppe finden 

sich Materialien für Rollenspiele, zum Bauen & Konstruieren, zum kreativen 

Tätigsein, eine Vorlese- und Medienecke, Materialien zum Forschen und 

Experimentieren im naturwissenschaftlichen und mathematischen 

Lernbereich und eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen. 

Die Gestaltung unserer Räume verändert sich, nach den Bedürfnissen der 

Kinder und aktuellen Themen, die Kinder sind dabei miteinbezogen.  

Von jeder Gruppe besteht ein direkter Zugang zum Außengelände.  

 

Unser Außengelände 

 
Unser Außengelände ist naturnah gestaltet und bietet jahreszeitlich immer 

wieder ein anderes Bild, die Veränderungen der Natur zu erleben.  

 

 Nadel- und verschiedene Laubbäume 

 Hecken, Büsche und Rasenflächen zum Verstecken  

    und Kleinstlebewesen beobachten 

 Vogelhäuschen 

 Sandkasten mit Matschanlage 

 Holzhaus zum Hineinsetzen und aufs Dach klettern  

    und Ausschau halten 

 Weidentunnel zum Durchfahren 



 Rutschturm, Kletterturm, Holztraktor, Schaukeln, 

 Balancierbalken, Wipptiere 

 Vielfalt an Fahrzeugen und Sandspielmaterialien 

 Picknicktische und Tische zum Spiel und Malen im Freien 

 

Bei jeder Wetterlage nutzen unsere Kinder das Außengelände und so bietet 

jeder Tag die Möglichkeit, den natürlichen Bewegungsdrang an frischer Luft 

auszuleben. Bewegungsfertigkeiten werden so spielerisch und mit viel Freude 

gefördert. 

 

Das Spiel als Form des Lernens 

 
Das Freispiel wird oft als sinnlose, lernfreie Zeit unterschätzt. Auch Sie 

kennen bestimmt die Frage: „Was, Du hast heute NUR gespielt?“ 

 

Freispiel ist die wichtigste Zeit für das Kind im Kindergarten. Es ist sein Weg 

die Welt zu erobern und Erfahrungen zu sammeln. In dieser Zeit vertieft sich 

das Kind  in ein frei gewähltes Spielthema, welches es interessiert.  

Das Kind setzt sich dabei aktiv mit seiner Umwelt und anderen Menschen 

auseinander. Es bringt seine Lebenserfahrungen zum Ausdruck und bestimmt 

sein Lerntempo selbst.  

Die Kinder entwickeln Spielideen, verteilen untereinander Rollen, treffen 

Absprachen und lernen ihre eigene Meinung zu vertreten. Das Spiel des 

Kindes bietet somit eine Fülle von Lernmöglichkeiten im sozialen und 

emotionalen Bereich und fördert die Persönlichkeitsentwicklung. Durch 

selbstständiges Handeln und den Austausch mit seinen Spielpartnern erwirbt 

das Kind neues Wissen.  

Spielerisch erkennen die Kinder, dass Regeln im Zusammenleben ihren Sinn 

haben.  

 

Ein Kind, das von sich aus viel spielt, Freundschaften schließt und immer etwas 

Neues entdeckt, hat die beste Voraussetzung sich gut zu entwickeln und den 

Anforderungen im späteren Leben stand zu halten. Wir versuchen den Kindern 

ausreichend Zeit, Raum und Gestaltungsformen zum freien Spiel zu geben, um 

ihnen zahlreiche Lernmöglichkeiten zu schaffen. Durch unser teiloffenes 



Konzept begegnen sich die Kinder auch gruppenübergreifend im Turnraum, 

Werkstatt, Bällchenbad, Experimentierraum und Außengelände. 

 

„Kinder sollen mehr spielen, als viele es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist, 

dann trägt man Schätze mit sich herum, 
 aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann.“ 

(Astrid Lindgren) 

 

Religiös – christliche Erziehung 

Orientierung am christlichen Glauben 
 

Christliches Leben im Kindergartenalltag 

 

Im menschlichen Miteinander vermitteln wir den Kindern religiöse 

Grundwerte wie Angenommensein, Geborgenheit, Dankbarkeit, Vertrauen, 

Freundschaft, Verantwortung. Die Kinder erfahren auch, was Einsamkeit, 

Trauer, Verlust, Streit, Trost und Vergebung bedeutet. Wir sind offen für 

Fragen, die sich aus den Lebensthemen der Kinder ergeben, wie Fragen nach 

der eigenen Identität wie „Woher komme ich?“ und „Wer bin ich?“. 

 

Eines der Gebote, das uns Jesus gegeben hat besagt: 

 

LIEBE DEINEN NÄCHSTEN WIE DICH SELBST. 
 

Wir nehmen das Kind an in seinem Ich-Sein. Wir lenken es zur Gemeinschaft. 

Hier kann das Kind lernen, seine Nächstenliebe weiterzugeben. Es entsteht 

ein Geben und Nehmen. 

Wir Erzieherinnen vermitteln dem Kind:  

 

ICH BIN WICHTIG – GOTT HAT MICH LIEB, SO WIE ICH BIN 

 

 

Biblische Erzählungen 

 



Unsere Kinder lernen durch Geschichten und Erzählungen die Inhalte des 

christlichen Glaubens kennen. Sie erfahren eine Verbindung zu Gott und 

Jesus. Hierbei nutzen wir die Evangelien des Neuen und Alten Testaments, 

welche viele Gelegenheiten bietet, aus dem Leben von Jesus kindgerecht zu 

erzählen. Wir gestalten die Geschichten mit unterschiedlichen Materialien, 

z.B. Bilderbücher, Egli-Figuren, Tücher, Kerzen, Perlen und Naturmaterialien.  

Rituale, wie z.B. Gebete, Lieder und ein thematisch religiös gestalteter Tisch 

in jeder Gruppe lädt die Kinder zum Nacherleben des Gehörten ein. 

 

 

Christliche Feste als Höhepunkte im Jahreskreis 

 

Jedes Jahr feiern wir entsprechend dem christlichen Jahreskreis mit den 

Kindern folgende Feste, an denen sie deren Bedeutung und Ursprung 

erfahren: 

 Aschermittwoch 

 Ostern  

 Erntedank 

 St. Martin 

 St. Nikolaus 

 Advents- und Weihnachtszeit 

 Namenstage der Heiligen z.B. Barbara, Blasius 

 

Die Kinder erfahren, dass sie Gott vertrauen können. Sie dürfen wissen: 

„Gott meint es gut mit mir!“ 

 

Wir sind für alle Konfessionen, Religionen und Nationalitäten offen. 

Die Kinder werden mit ihrem Glauben eingebunden und respektiert. 

 

Natur und Umwelt 

 
Als christlicher Kindergarten ist es uns ein Anliegen gemeinsam mit den 

Kindern auf Entdeckungsreise in der Natur zu gehen. Dabei erwerben die 

Kinder Sachwissen zu Tieren, Pflanzen und den Jahreszeiten und erlernen 

einen achtsamen Umgang mit Gottes Schöpfung. 



Der Aufenthalt im Freien gibt den Kindern die Möglichkeit ihren 

Bewegungsdrang auszuleben, Bewegungsfertigkeiten zu entwickeln und den 

eigenen Körper durch vielfältige Sinneserfahrungen wahrzunehmen. 

Geheimnisvoll wirkende Bäume und ungewohnte Geräusche fesseln hierbei die 

Aufmerksamkeit der Kinder. So macht es den Kindern Spaß mutig auf einen 

Baum zu klettern, über Baumstämme zu balancieren und den Wald zu riechen.  

Im Kindergartenalltag können die Kinder einzeln nach Absprache und mit der 

gesamten Gruppe im Freigelände spielen. Dabei bieten sich mitten vor unserer 

Tür Entdeckungsmöglichkeiten wie der Nussbaum, die Matschanlage, 

Vogelbeobachtungen, unser Kräuterbeet uvm. Die Veränderungen der Natur in 

den unterschiedlichen Jahreszeiten erleben die Kinder auch auf Ausflügen, 

z.B. den Besuch eines Feldes in der Erntezeit.  

 

Einen besonderen Höhepunkt im Kindergartenjahr stellen unsere Naturtage 

im Frühjahr und im Herbst dar, an denen die Kinder die Vormittage im Freien- 

in Wald, Feld oder Garten verbringen.  

Den Hauptschwerpunkt bildet das freie Spielen im Wald, bei dem die Kinder 

verschiedene Materialerfahrungen sammeln, experimentieren und sich 

ausprobieren dürfen.  

Viele Entdeckungsmöglichkeiten heimischer Pflanzen und Kleinstlebewesen 

faszinieren die Kinder.  Mit dabei ist unser Schlaumeierkoffer mit 

Entdeckermaterial wie Lupendosen, Stethoskop, Messbänder, Mikroskop.  

Die spontanen Entdeckungen der Kinder gestalten und bestimmen das Thema 

eines Waldtages. Wir Erzieherinnen beobachten die Kinder, greifen ihre 

Spielthemen auf und geben Impulse durch passende Geschichten, Lieder, 

Fingerspiele und Materialangebote zum Bauen und Konstruieren oder ein 

Naturführer. Der Vormittag ist geprägt von immer wiederkehrenden Ritualen. 

Gemeinsam erarbeitete Regeln leiten die Kinder zu einem respektvollen 

Umgang mit Tieren und Pflanzen an.  

 

Die Phantasie und Kreativität der Kinder wird angeregt, sie werden zum 

eigenen Handeln herausgefordert und der Gemeinschaftssinn und das 

Sozialverhalten gefördert. In der Natur können sich die Kinder als einen Teil 

davon erfahren und werden sensibilisiert für die Schönheit unserer 

Schöpfung. Sie freuen sich über einen Käfer, der auf ihrem Ärmel landet und 

über Schätze, die sie finden.  



Nur was ein Kind selbst kennen und lieben gelernt hat, 

weiß es zu schätzen und zu achten. 

 

Bewegung 
 

Für die kindliche Entwicklung ist die Bewegung ein wesentliches 

Erfahrungsfeld um die Welt und sich selbst als Ganzes wahrzunehmen und zu 

begreifen. Kinder haben ein ausgeprägtes individuelles Bewegungsbedürfnis. 

Viel Bewegung fördert die körperliche und geistige Entwicklung, sowie das 

Sozialverhalten. Durch Bewegung haben Kinder die Möglichkeit ihre 

Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, außerdem dient sie der Entspannung 

sowie dem Abbau von Stress und Aggressionen. Das Kind gewinnt an 

Selbstsicherheit und das Selbstwertgefühl wird gesteigert. 

 

Wir bieten durch unsere teiloffene Konzeption vielfältige Bewegungsanreize 

auch außerhalb der Gruppenräume: 

 

 im Bällchenbad  

 im Flur           (Schaukelschiff, Schaukelpferd…) 

 im Außengelände (Rutsche, Schaukeln in verschiedenen 

                            Größen, Fahrzeuge, Kletterbaum…) 

 in der Turnhalle (Fahrzeuge, Sprossenwand, Trampolin…)  

 

An den Turntagen, die in jeder Gruppe an einem bestimmten Tag in der 

Woche stattfinden, festigen die Kinder durch gelenkte Angebote der 

Erzieherin, durch eigene Impulse und durch Bewegungsbaustellen ihre 

Bewegungsfertigkeiten. 

Im täglichen Stuhlkreis fließen durch Bewegungsspiele und -lieder Elemente 

der Bewegung mit ein (stampfen, klatschen, hüpfen,…) 

Außerhalb des Kindergartens können die Kinder während der Naturtage, bei 

Spaziergängen und bei Spielplatzbesuchen verschiedene Bewegungsarten 

ausprobiert und geübt werden.  

 

Durch Bewegung möchten wir folgende Ziele erreichen: 

 Die natürliche Bewegungsfreude und Eigenaktivität der 

Kinder nachhaltig fördern und stärken. Dadurch soll den 



 Kindern bewusst werden das Bewegung wichtig ist, um gesund 

zu bleiben. 

 Die eigenständige Förderung von motorischen Fähigkeiten 

unterstützen. 

 Erfolgserlebnisse ermöglichen, um das Selbstbewusstsein und 

Selbstbild des Kindes zu stärken. 

 

„Bewegung macht klug, denn wer rückwärts laufen kann,  
der kann auch rückwärts zählen.“ 

 

Raum und Zeit für Entspannung 

Im Gruppenalltag braucht jedes Kind auch einmal die Möglichkeit sich 

zurückzuziehen und Ruhe zu erleben. Dafür gibt es in jeder Gruppe einen 

Nebenraum, den die Kinder für verschiedene Aktivitäten nutzen können. 

Allein oder mit wenigen Spielpartnern kann hier auch stillen Beschäftigungen 

nachgegangen werden. Oft bieten die Erzieherinnen auch gezielte Impulse um 

die Rahmenbedingungen von Ruhe und Bewegung im Gruppengeschehen zu 

integrieren und nutzen den Raum für Kleingruppenangebote wie 

Klanggeschichten, Geschichtenerzählen etc.  

Nach dem Mittagessen finden sich die Ganztagskinder für eine kurze Zeit im 

Traumland zusammen. Dort erleben sie Klangmassagen, Klanggeschichten, 

Phantasiereisen und andere Stilleübungen. Es werden auch in gemütlicher 

Runde Geschichten erzählt und Bilderbücher betrachtet. 

Musik macht Freude  

Musik weckt die Lebensfreude und trägt dazu bei, emotionale, motorische, 

sprachliche, mathematische, soziale und räumliche Kompetenzen zu fördern. 

Musikalische Erziehung erleben die Kinder beim Experimentieren mit 

Instrumenten, ihrer Stimme, ihrem Körper (Hände, Füße, Kopf usw.) und 

verschiedenen Materialien (Gläser usw.). Dabei lernen sie, verschiedene 

Klänge und Geräusche wahrzunehmen und  sie zu unterscheiden.  

http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Musik%20macht%20Freude/


Musik weckt die Bewegungs- und Tanzlust. Die Kinder können Rhythmus 

erleben und im spontanen Reagieren auf die Musik ihre individuellen 

Möglichkeiten erkennen und neue Bewegungs- und Ausdrucksformen finden. 

 

Die Kinder entdecken den Klang der Stille durch entspannte Übungen und 

Spiele, die die Kinder vom Lauten zum Leisen begleiten. Stilleübungen fördern 

die Entspannung und gleichzeitig die Konzentration. 

Lieder, Singspiele, Klanggeschichten und Tanzen sind feste Bestandteile in 

unserem Kindergartenalltag: Im Stuhlkreis oder in Kleingruppen, beim Turnen 

und bei der Gestaltung von Festen. 

In unserem gruppenübergreifenden Projekt „Klangforscher“ treffen sich die 

mittleren Kinder (4-5 Jährige). Ein weiteres musikalisches Projekt sind die 

„Tanzmäuse“.  

 

Kunst 

Der Künstlertreff der Wackelzahnkinder   
 
Einmal in der Woche treffen sich alle Wackelzahnkinder, das sind unsere 

Vorschulkinder, im Künstlertreff. Mit dabei ist die Katze Karla, die immer 

etwas Neues zum Anschauen dabei hat. Was heißt „mit den Kindern Kunst 

machen“? Natürlich haben unsere Kinder im Alltag in den Gruppen jederzeit 

freien Zugang zu Stiften, Farben, Papieren und anderen Materialien, die ihre 

Kreativität anregen und sie zu phantasievollem Schaffen heraus fordern. 

Warum denn dann noch ein Kunstprojekt? 

Schwerpunkt ist dabei die Bildbetrachtung, um die Kinder mit verschiedenen 

Künstlern bekannt zu machen. Wir schauen nicht nur Kunstwerke an, erzählen 

darüber, was wir sehen, sondern erfahren auch etwas aus dem Leben des 

Künstlers. Der ein oder andere Name oder etwas Besonderes aus dem Leben 

dieses Menschen bleibt bei den Kindern im Gedächtnis. Manchmal ist auch ein 

Spiel oder Vers dabei und wir singen gemeinsam ein Lied. Im Vordergrund 

jedoch steht das kreative Tun mit verschiedensten Materialien. 



Kinder entwickeln sich in diesem Projekt auch im 

sozialen Bereich weiter: sie finden sich als Gruppe, 

gehen hilfsbereit miteinander um, lernen Regeln 

einhalten, bauen eigene Hemmungen ab und ihre 

sprachlichen Äußerungen werden immer 

detaillierter u.v.m. Und vor allem sind sie mit 

Freude und Phantasie bei der Sache. Sie lassen sich darauf ein, trauen sich 

auszuprobieren, lustvoll mit Materialien umzugehen und entwickeln eine 

Ausdauer, ihr Kunstwerk fertig zu stellen.  

 

 

Sprachförderung 
 
Bei dem Thema denkt man häufig an spezielle Förderprogramme und 

Fördertechniken. Aber in erster Linie ist der Dialog wichtig. Die Sprache 

entwickelt und formt sich entlang der Entwicklung des Kindes. 

Also im Kindergartenalltag in natürlichen Sprechsituationen zwischen Kindern 

untereinander und zwischen Erziehern und Kindern. Dies geschieht in unserer 

Einrichtung ganzheitlich durch; Erzählen, Bilderbuchbetrachtungen, 

Fingerspiele, Reime, Verse, Rollenspiele, Freispiel und Lieder. Oft kommen 
Kinder ins Gespräch indem sie sich gemeinsam ihre Portfolio- Blätter 
betrachten. 
Wir Erzieher sind aktive Zuhörer und Erzähler. So erweitern die Kinder auf 

spielerische Weise ihren Wortschatz, lernen sich zu verständigen und 

zuzuhören. Die Kinder sollen Spaß am Sprechen und Singen haben und 

selbstbewusst und sicher damit umgehen. Verschiedene Medien, wie Bücher, 

Hörspiele, CDs und das Computersprachprogramm „Schlaumäuse“ regen  die 

Kinder zur Freude am Sprechen an. 

Um das Phonologische Bewusstsein der Kinder zu fördern, führen wir ein 

intensives, gezieltes Sprachprogramm „ Wuppi“ in Kleingruppen durch.  

(Wackelzähne) D.h. im weiteren Sinne Lauschen, Reimen, Silbenerkennung, 

Zusammenziehen, Heraushören nochmals intensiver vermitteln. Dadurch 

steigert sich auch die Aufmerksamkeit und Konzentration, die die Kinder in 

der Schule brauchen. 



Öffnungszeiten 

 
Unser Haus ist geöffnet: 

 

Teilzeitbetreuung (TZ)               800 – 1200 Uhr  / 1400 – 1630 Uhr 

 

Ganztagsbetreuung (GZ)             700 – 1700 Uhr 

 

flexible Öffnungszeiten für Berufstätige    1200 – 1230 Uhr   

  1630 - 1700 Uhr 

Unser Team und Kontakt  

 

Unser Team besteht aus ausgebildeten pädagogischen Fachkräften (8 

Erzieherinnen und zwei Kinderpflegerinnen) .Um eine Qualitätssicherung, d.h. 

eine konstant fachlich fundierte Arbeit zu gewährleisten ist es uns wichtig, 

dass alle Teammitglieder regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen besuchen. 

Die Angebote sind breit gefächert und orientieren sich an den Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen Rheinland Pfalz. Sie umfassen Themenbereiche wie 

z.B. Pädagogik, Religionspädagogik, Musische Erziehung, Qualitätsentwicklung, 

Persönlichkeitsbildung. 

 

Für das leibliche Wohl unserer Ganztagskinder sorgt eine 

Hauswirtschaftskraft, zwei Reinigungsfachkräfte und ein Hausmeister 

schaffen ein hygienisches und ansprechendes Bild in unserem Haus. 

 

Kontakt: 

 

Katholischer Kindergarten „St. Laurentius“ 
  Raiffeisenring 5 

  67240 Bobenheim – Roxheim 

  Tel.: 06239 – 1305 

 Email: st.laurentius_kiga@t-online.de 

http://www.bobenheim-roxheim.de/gemeinde_bobenheim_roxheim/Leben%20&%20Wohnen/Bildung,%20Erziehung,%20Jugend/Kindertagesst%C3%A4tten/Integrative%20Gemeindekindertagesst%C3%A4tte/Das%20Team%20und%20Kontakt/

