
 

 

 

Hereinspaziert in die KITA „Spielhaus“! 

Die Kita Spielhaus befindet sich im Stadtteil Ostend. Sie erreichen uns mit der Stadtlinie 

862 Ostend. Wir haben montags bis donnerstags in der Zeit von 6 – 17 Uhr und freitags 

von 6 – 16.30 Uhr geöffnet. In der Kita „Spielhaus“ finden 164 Kinder Platz. Wir stellen 

Krippenkindern, Kindergartenkindern und Hortkindern Plätze zur Verfügung. Nach 

Möglichkeit betreuen wir die Kinder in altershomogenen Gruppen, die von erfahrenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den jeweiligen Altersbereichen begleitet werden. 

Das Hauptgebäude ist 1990 erbaut und in Betrieb genommen worden und erhielt im Jahr 

2019 einen innovativen, modernen und zweckmäßigen Erweiterungsbau. 

Neben unseren Aufgaben als „Entdecker – Kita“, ist das Hauptanliegen unserer 

pädagogischen Arbeit die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu stärken, zu 

unterstützen und sie bestmöglich auf das Leben vorzubereiten. Wir holen die Kinder dort 

ab, wo sie stehen und respektieren sie als Individuum. Die Grundsätze der elementaren 

Bildung sind unsere Arbeitsgrundlage. Zur Umsetzung der elementaren Bildung stehen 

uns für alle Bereiche der Kita u.a. ein kleiner Tanzraum, ein Sportraum, eine 

Kleinkunstbühne, eine Kinderwerkstatt, eine Kinderküche, ein Spielflur und ein Labor zur 

Verfügung. Die in unserem Hause durchgeführte Sprachstandfeststellung ist ein 

wichtiger Meilenstein für die Schulvorbereitung. Täglich werden in allen Altersbereichen 

Kreativität, Ideenreichtum, Wissen und die Achtung der menschlichen Werte vermittelt. 

Unsere Krippenabteilung ist phantasievoll und funktional nach neuesten Standards 

eingerichtet. Der Kindergartenbereich ist zweckmäßig und anregend gestaltet. Die 

Anordnung der Gruppenräume im Hortbereich ist an die Bedürfnisse von Schulkindern 

angepasst und ermöglicht ein freies und selbstbestimmtes Bewegen im Haus. An allen 

Stellen spiegelt sich das Werden und Wachsen der Kinder wieder. 

Das Außengelände und die Zuwegung der Kita wurden im Jahr 2020 komplett 

neugestaltet. 

Jährlich finden gleichbleibende Veranstaltungen, wie der Weihnachtsmarkt, das 

„klitzekleine Kinderfest“ für Krippe und Kindergarten sowie das Fußballspiel um den ZWA 

Pokal statt. Jährlich bekommen wir Besuch vom Jugendzahnarzt. 

Weitere Informationen erhalten sie bei uns. Die ausführliche Konzeption kann in der Kita 

eingesehen werden. 

Wir freuen und bereits auf Ihren Besuch! 

Ihr Kita - Team 

 

 

 

 


