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~ 

Wenn man genügend spielt, solange man klein ist,  

trägt man Schätze mit sich herum, 

aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann. 

                                                                                                Astrid Lindgren 

~ 
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Die Kindertagesstätte Rappelzappel 

Die Kita Rappelzappel wurde als 4-gruppige Einrichtung konzipiert. Um den Eltern möglichst schnell 

eine Betreuung anbieten zu können, wurde die Kita im Mai 2021 als 2–gruppige Modul-Einrichtung 

eröffnet. Im August 2021 kamen dann zwei weitere Gruppen dazu. Es werden rund 64 Kinder im Alter 

von 0,4 – 6 Jahren betreut. Ein Umzug in eine finale Immobilie ist für die kommenden zwei Jahre 

geplant. 

 

Die Lage der Kita 

Die Einrichtung liegt sehr zentral in der Nähe des Bahnhofs Bönen. Durch die zentrale Lage ist die Kita 

sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich mehrere Lebensmittelgeschäfte und in rund fünf 

Minuten erreicht man fußläufig die Fußgängerzone. Somit bietet sich die Möglichkeit, auch mit den 

Kindern einkaufen zu gehen. 

Als fußläufige Ausflugziele befinden sich in der näheren Umgebung ein Wald mit einem Teich, Felder 

und Wiesen, die gerne von unseren Pädagogen mit den Kindern besucht werden. 

Das Familienbüro Bönen und eine Kita der Sozialpädagogischen Initiative Unna e. V. (SPI) befinden sich 

in direkter Nachbarschaft. 

 

Unsere Räumlichkeiten 

Unsere Einrichtung befindet sich in einem circa 836 Quadratmeter großen Modulbau mit einem circa 

1100 Quadratmeter großen Grundstück, das auf zwei verschiedene Außenbereiche aufgeteilt ist und 

Platz für vier Gruppen bietet. 

Die Gruppenräume befinden sich alle auf einer Ebene und sind somit barrierefrei. Alle vier Gruppen 

haben einen Sanitärbereich, der direkt vom Gruppenraum begehbar ist. Dort gibt es kindgerechte 

Toiletten, Waschbecken und einen Wickelbereich. Hinzu kommen Schlaf- und Nebenräume, die je 

nach Altersstruktur der Kinder genutzt werden. 
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Neben weiteren Räumen wie einer Küche, einem Bistro, Mitarbeiterräumen, bietet unser 

Bewegungsraum den Kindern viele Möglichkeiten, sich abwechslungsreich auszuprobieren. 

 

Das Außengelände 

Unser naturnahes Außengelände ist als Entdeckungsraum für die Kinder entworfen und umgesetzt 

worden. 

Ein Labyrinth aus Totholz bietet Versteck- und Ruhemöglichkeiten für die Kinder. Barfußpfad und 

Matschbereich fördern die Wahrnehmung und den Tastsinn. Ein Kriechtunnel, eine Rutsche, eine 

Schaukel und ein Kletterbaum geben den Kindern Raum für Bewegung. Naturmaterialien wie 

Baumstämme unterstützen den Entdecker- und Forschergeist der Kinder. 

Für die ganz Kleinen bietet der abgeschlossene Außenbereich der zum Teil direkt an die Gruppen 

anschließt viel Platz und ist auf die Bedürfnisse von U3 Kindern abgestimmt. Hier findet man einen 

Sandkasten, eine Matschgrube, eine Rutsche, Sitzgelegenheiten und verschiedene 

Klettermöglichkeiten. Auch dieser Bereich ist naturnah angelegt und fördert den Bezug zur Natur. 

 

Unsere pädagogischen Gruppen 

In der Einrichtung können 64 Kinder im Alter von 0,4 bis 6 Jahren betreut werden.  

Grashüpfer und Rennmäuse 

Mit zwei U3-Gruppen bieten wir den Eltern insgesamt 20 Plätze für ihre Kinder (je Gruppe 10). Die 

Kleinsten finden neben ihren Gruppenraum für das gemeinsame Spiel noch einen ruhigen Nebenraum 

und zwei Schlafräume. Die Räume sind mit altersgerechten Materialien ausgestattet. 

Vom Gruppenraum der Rennmäusen gelangt man auf den U3 Außenbereich. Die Grashüpfer gelangen 

über den Hauptflur auf diesen Außenbereich. 
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Kletterhörnchen 

Die Gruppe der Kletterhörnchen ist für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und befindet sich im Ü3 

Trakt. Mit Gruppen-, Neben- und Schlafraum finden alle Kinder immer einen Raum für ihre 

Bedürfnisse. 

Wasserfrösche 

Bei den Wasserfröschen finden unsere ältesten Kinder von 3 bis 6 Jahren ihre Räume. Sie befinden 

sich ebenfalls im Ü3 Trakt. Auch diese Räume sind altersgerecht ausgestattet und alle Kinder finden 

für ihre Bedürfnisse die passenden Materialien und Räume. 

 

Personalstruktur 

Unser Team besteht aus staatlich anerkannten Erziehern, Heilerziehungspflegern, einer staatlich 

anerkannten Kindheitspädagogin, Berufspraktikanten, PIA Auszubildenen, zwei Hauswirtschaftskräften 

und zwei Reinigungskräften. 

Jeder trägt mit seinen individuellen und fachlichen Kompetenzen zum Wohle der Kinder bei. Ein 

vertrauens- und respektvoller Umgang mit allen Familien bildet dabei die Basis unserer Arbeit, denn 

nur so kann das Kind bestmöglich gefördert werden. 

 

Unsere Öffnungszeiten 

Unsere Betreuungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr. 

Je nachdem wie viele Stunden gebucht werden, verändern sich die Betreuungszeiten. 

❖ 35 Wochenstunden: 7:00 bis 14:00 Uhr (Blockzeit) 

❖ 45 Wochenstunden: 7:00 bis 16:00 Uhr 

Unsere Bring- und Abholzeiten sind flexibel, sodass es möglich ist, die Kinder individuell in die 

Betreuung zu bringen und abzuholen. 

Bei den Abholzeiten ist jedoch zu beachten, dass das Kind nicht länger als die vereinbarte 

Betreuungszeit in der Kita sein darf. 
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Wir schließen unsere Einrichtung an maximal 20 Kalendertagen im Jahr, davon nur zwei Wochen im 

Sommer, und zwischen Weihnachten und Neujahr. Weitere Tage sind Konzeptionstage, 

Betriebsausflug und festgelegte Brückentage. Die Schließzeiten werden frühzeitig zu Beginn des 

Kitajahres bekanntgegeben, um den Familien eine sichere Planung zu ermöglichen. 

Eine Notbetreuung mit begrenzten Plätzen während der Schließtage kann in Absprache angeboten 

werden. 

 

Elternbeiträge 

Die Elternbeiträge werden von der jeweiligen Kommune festgelegt. Die aktuellen Beitragssätze 

können sie über das örtliche Jugendamt erfragen. 

Für das Mittagessen erheben wir einen Kostenbeitrag von aktuell 3,00 Euro pro Essen/ pro Kind, den 

wir tagesgenau abrechnen. Das Frühstücksbuffet und der Nachmittagssnack sind kostenfrei. 

 

Unsere pädagogische Arbeit 

In unsere tägliche pädagogische Arbeit fließen unterschiedliche Ansätze ein. 

Ein Schwerpunkt ist der situationsorientierte Ansatz. Hier steht genaues Beobachten des Kindes im 

Vordergrund, um dann gezielt und individuell zu Handeln. Hierbei ist es uns wichtig, die Kinder so wie 

sie sind, mit all ihren Stärken und Schwächen anzunehmen. Anhand der sozialen und kulturellen 

Lebenssituationen der Familien ermöglichen wir ein produktives Handeln und die aktive und 

partizipative Teilnahme der Kinder. 

Bedeutsame Situationen werden erkannt und an diese angeknüpft. Dies erfordert ein ganzheitliches 

Lernen, durch konkrete Erfahrungen und Erlebnisse. In unserer pädagogischen Arbeit legen wir sehr 

viel Wert auf das kommunikative Miteinander. Hierbei ist uns ein offener Austausch, ein respektvoller 

und vertrauensvoller Umgang, sowie das Akzeptieren unterschiedlicher Haltung wichtig. Wir legen 

sehr viel Wert auf Regeln und Strukturen. 
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Pädagogische Ziele 

Bei unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt unseres Handelns. Die wichtigsten 

Punkte, haben wir kurz im Überblick zusammengefasst: 

❖ Alle Kinder werden je nach Alter und Entwicklungsstufe individuell gefördert. 

❖ Das Sozialverhalten und das Selbstbewusstsein stärken wir bei allen Kindern. 

❖ Die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes wird gezielt gefördert. 

❖ Eine partizipative Erziehung ist uns wichtig. 

❖ Strukturen und Rituale vermitteln den Kindern Halt und Sicherheit. 

❖ Soweit möglich wird gruppenübergreifendes Arbeiten angeboten, ohne die Struktur der 

Gruppen aufzulösen. 

 

Elternarbeit 

Uns ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig. Wir bieten 

verschiedene Möglichkeiten, um diese Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern. Hierzu 

gehören Tür- und Angelgespräche während der Bring- und Abholphase, zweimal im Jahr einen 

Elternsprechtag, Eltern-Café und Elternabende/ Elternnachmittage zu verschiedenen Themen. 

 

Partizipation im Kita-Alltag 

Für die Umsetzung ist eine entsprechende Haltung der pädagogischen Fachkräfte erforderlich. Die 

Aufgabe besteht darin, die Kinder entsprechend ihren Möglichkeiten aktiv in den 

Entscheidungsprozess miteinzubeziehen. Das heißt beispielsweise eine Mitentscheidung welche 

Projekte angeboten werden, was es zum Mittagessen gibt usw. 
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Eingewöhnung 

Wir orientieren uns am Berliner Modell, welches eine sanfte und schrittweise Eingewöhnung 

ermöglicht. 

Einige Kinder schaffen es schon nach wenigen Tagen den Kita-Alltag ohne ihre Eltern oder 

Bezugspersonen zu bewältigen, andere benötigen dafür ein wenig mehr Zeit. 

Wir holen die Kinder und ihre Eltern dort ab wo sie stehen. Wieviel Zeit ein Kind braucht ist sehr 

individuell und im Vorfeld nicht planbar. 

 

Tagesablauf 

Für die Entwicklung des jeweiligen Kindes ist uns ein geregelter und strukturierter Tagesablauf wichtig. 

Vor allem für die jüngeren Kinder bieten diese Orientierung und Sicherheit. Zur Förderung der 

Eigenständigkeit und Selbstbestimmung gehören Vertrauen und feste Rituale. 

 

Gesunde Ernährung 

In unserer Kita legen wir sehr viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Damit alle 

Kinder ein abwechslungsreiches Frühstück zu sich nehmen können, bieten wir von 8 bis 10 Uhr ein 

offenes und kostenloses Frühstücksbuffet in unserem Bistro an. 

Allergien und Unverträglichkeiten der Kinder werden im Speiseplan berücksichtigt. 

Das Mittagessen wird von unseren Hauswirtschaftskräften täglich frisch zubereitet. Auch hier achten 

wir darauf, dass ein abwechslungsreicher Essensplan die Kinder mit allen wichtigen Nährstoffen 

versorgt. 

Ein kleiner Snack am Nachmittag rundet die Vollversorgung ihres Kindes während der Betreuungszeit 

ab. Hier stehen vor allem Rohkost und Obst auf dem Plan. 
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Zertifizierungen 

Wir sind „Kita mit Biss“, ein Präventionsprogramm, das vom Arbeitskreis Zahngesundheit Westfalen 

Lippe gefördert wird. Im Vordergrund steht die Erhaltung und Förderung der Mundgesundheit durch 

eine zuckerfreie Ernährung (vier Stunden am Vormittag), die frühe Entwöhnung von Trinklerngefäßen 

und Schnuller und das regelmäßige Zähneputzen. 

 

Netzwerke und Kooperationen 

Als Kita sind uns folgende Kooperationspartner wichtig: 

❖ Familienbüro Bönen 

❖ Frühförderstelle des Kreises Unna 

❖ Erste Hilfe am Kind, Pro Life Gesellschaft für Notfall- und Gesundheitsschulungen mbH 

❖ Angedachte Kooperation mit der Bücherei Bönen 

❖ Angedachte Kooperation mit dem KI des Kreises Unna 

 

Inklusive Arbeit 

In der inklusiven Arbeit ist es uns wichtig, eine Kita für alle zu sein. Die Vielfalt aller Kinder, ihre 

Bedürfnisse und Unterschiede möchten wir wahrnehmen und berücksichtigen. Die Kinder sollen im 

Kita-Alltag den Umgang mit verschiedenen Menschen kennenlernen, so möchten wir 

Berührungsängsten entgegenwirken. Hierbei achten wir sehr darauf, dass wir alle Kinder mit 

einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, an allem teilzunehmen. 

Bei uns lernen die Kinder das anders sein keineswegs negativ ist, sondern dass jeder ein Individuum 

mit persönlichen Bedürfnissen ist. Wichtig ist uns außerdem, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung 

keine Ausgrenzung erleben, sondern mitten im Geschehen sind. Eine große Rolle spielen dabei 

gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz. 
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Jedes Kind soll die gleichen Chancen auf Förderung und Bildung bekommen. Durch unsere Arbeit 

vermitteln wir den Kindern sich gegenseitig mit allen Schwächen und Stärken zu akzeptieren. Ein 

respektvoller und rücksichtsvoller Umgang miteinander spielt dabei eine große Rolle. Eine 

Ausgrenzung von Kindern mit Förderbedarf wollen wir damit entgegenwirken. 

Unser Team nimmt regelmäßig an Fortbildungen zu Inklusionsthemen teil und qualifiziert sich somit 

weiter. Außerdem ist es unser Ziel im ständigen Kontakt mit allen beteiligten Personen zu sein, um das 

Kind bestmöglich fördern zu können. 

 

Die Kita Rappelzappel – eine Kita der Wegbereiter gGmbH 

Die Kita Rappelzappel ist eine von momentan 14 Einrichtungen der Wegbereiter gGmbH. Jede Kita ist 

individuell und durch ihre örtliche Lage, ihre Schwerpunkte und ihr Team einmalig. Die enge 

Zusammenarbeit ermöglicht uns allen jedoch einen wertvollen pädagogischen Austausch 

untereinander, gefördert beispielsweise durch regelmäßige Treffen sowohl zwischen den 

Leitungskräften der Einrichtungen und dem Träger als auch den pädagogischen Fachkräften während 

unserer Inhouse-Fortbildungen. Durch unsere enge Zusammenarbeit und den Verbund können wir in 

Notfällen flexibel reagieren und unseren Kindern und Eltern eine Betreuung ermöglichen. Weitere 

Informationen und das ausführliche Rahmenkonzept der Wegbereiter gGmbH finden sie unter 

www.wegbereiter-ggmbh.de  

Das Team der Kita Rappelzappel freut sich auf eine gute, wertschätzende und partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit Ihnen. Haben Sie weitere Fragen zu unserer Arbeit oder benötigen Sie Hilfe, 

sprechen Sie uns gerne an. 

Wir freuen uns auf ihr Kind! 

Das Team der Kita Rappelzappel 

 

 

 

http://www.wegbereiter-ggmbh.de/
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Kita Rappelzappel 

Poststr. 3 

59199 Bönen 
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rappelzappel@wegbereiter-ggmbh.de  

www.kitarappelzappel.de  

 

 

Träger der Einrichtung 
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