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Die Kita an der Hochschule 
Rhein-Main

Auf einen Blick

Die Kita an der Hochschule liegt auf dem Campus 
der Hochschule Rhein-Main. Unser gemütliches 
Holzhaus mit schönem Außengelände bietet Platz 
für 10 Krippenkinder und eine Elementargruppe. 
Einmal wöchentlich gehen wir mit den Kindern 
in den Wald und regelmäßig zum Turnen in die 
Turnhalle. 

Damit Sie gut planen können:
 
Die Kita an der Hochschule ist geöffnet:
Montag – Freitag 7:30 Uhr-17:00 Uhr

Wir schließen stets in den letzten beiden Wochen 
der hessischen Sommerferien; Winterschließzeit 
ist vom 23. Dezember bis 2. Januar. An zwei Kon-
zeptionstagen jährlich sowie zwei Brückentagen, 
die wir zu Beginn des Kitajahres bekanntgeben, 
bleibt unsere Kita geschlossen.

Das ist die EVIM Bildung gGmbH

Die EVIM Bildung gemeinnützige GmbH unterstützt 
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten darin, ihr Leben 
selbstständig und zuversichtlich zu gestalten und 
aktiv an unserer Gesellschaft mitzuwirken.

Die EVIM Bildung gGmbH ist eine Tochtergesell-
schaft von EVIM - Evangelischer Verein für Innere 
Mission in Nassau. 

Wir sind gerne für Sie da

Möchten Sie die Kita an der Hochschule kennen
lernen? Wir laden Sie herzlich zu einem Gespräch 
oder zu einer Besichtigung ein. Bitte vereinbaren Sie 
dazu einen Termin.

Ihre Ansprechpartnerin

Beate Krenski
Leiterin
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Unser Bild vom Kind/ 
Unsere Philosophie

Kinder sind Menschen, die auf besondere Art denken 
und handeln. Diese Haltung bestimmt unser tägliches 
Miteinander. Wir bieten Kindern aus unterschiedlichen 
sozialen und kulturellen Lebenswelten mit ihren indivi-
duellen Talenten und Eigenarten Raum, ihren Forscher-, 
Bewegungs- und Tatendrang auszuleben. Jedes Kind 
hat die Möglichkeit, in einer vertrauensvollen, familiären 
Atmosphäre, einen Platz in unserer international und 
inklusiv geprägten Kitagemeinschaft zu finden.

Einfühlsame Eingewöhnung

Um dem Kind einen sicheren Start ins Kitaleben zu er-
möglichen, ist uns eine einfühlsame und auf individuelle 
Bedürfnisse ausgerichtete Eingewöhnung Ihres Kindes 
wichtig. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir sensibel 
das stufenweise Ankommen in der neuen Lebenswelt. 
Sie können sich auf eine Eingewöhnungszeit von etwa 
vier Wochen einstellen.

Ausgewogene Ernährung

In unserer Kita achten wir auf gesunde und ausge-
wogene Ernährung. Wir bieten Frühstück, warmes 
Mittagessen und einen Imbiss am Nachmittag an. 
Der Vormittag ist bei uns zuckerfrei. Unser Essen ist 
frisch gekocht. Beim gemeinsamen Essen achten wir 
auf eine angenehme und ruhige Atmosphäre.

Mit den Eltern 
für das Wohl des Kindes  

Wir freuen uns über einen lebendigen und anregen-
den Austausch mit den Eltern. Einmal im Jahr laden 
wir Sie zu einem Entwicklungsgespräch ein, sind 
aber auch sonst gerne für Sie da. Zwei Elternvertre-
ter pro Gruppe geben Impulse und nehmen Anre-
gungen auf. Bei Festen und Feiern ist Ihr Engage-
ment gern gesehen.

Unser Team  
und unsere Kooperation

Die pädagogischen Fachkräfte in unserem Team ent-
wickeln sich stetig fort. Die Qualität unserer Arbeit 
sichern wir durch systematische Weiterbildung und 
regelmäßige Supervision.

Kinder gestalten den Alltag mit

Durch feinfühlige und verlässliche Bindungen wollen 
wir die Kinder unterstützen, auf ihre eigenen Bedürf-
nisse und Gefühle zu hören und sie in der Gruppe zu 
vertreten. Wir ermöglichen Kindern, sich zu betei-
ligen und so Einfluss auf das Alltagsgeschehen zu 
haben. Kinder äußern ihre Wünsche, gleichen diese 
mit anderen ab und erlernen so demokratisches 
Handeln. Die Übernahme von kleinen Aufgaben 
fördert die Selbstständigkeit der Kinder und lässt sie 
Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen.

Spielend lernen

Im Spiel setzen sich Kinder aktiv und intensiv mit 
ihrer Umgebung auseinander. Somit ist das Spiel 
die Grundlage für erfolgreiche Lernprozesse in allen 
Bereichen der kindlichen Entwicklung. Wir bieten den 
Kindern eine vielfältig gestaltete, anregende Umge-
bung mit verschiedensten Materialien und Angebo-
ten. So können Kinder sich im eigenen Rhythmus 
und individuell je nach Fähigkeiten und Interessen 
entwickeln.


