
 

 

    

Kindertagesstätte Paradies 

Mühlstrasse 16 

65396 Walluf 

 

Telefon: 06123-704955 

Email: kita.paradies@walluf.de 

 

 
Bitte vereinbaren Sie zur Anmeldung einen Termin    

  oder erfragen Sie  

den nächsten Anmeldetreff mit Kita-Besichtigung 

Die Kita Paradies ist eine von zwei Kitas der Gemeinde 

Walluf. Wir können bis zu 124 Kinder im Alter von 1-6 

Jahren aufnehmen und begleiten sie in sechs Gruppen. 

 
Unser Leitbild 

In unserer Kita sind Menschen aller Nationalitäten, 

Kulturen und Religionen willkommen. Wir begegnen 

allen Menschen mit Respekt und Wertschätzung und 

sehen diese Vielfalt als Bereicherung. 

Elternhaus, Kita und Träger (die Gemeinde Walluf) sind 

Partner in gemeinsamer Verantwortung und arbeiten 

kooperativ zusammen. 

Unsere Kita ist ein Ort der Begegnung. Gemeinsam, aber 

auch ganz individuell, können Kinder und Erwachsene  

entdecken, spielen, lernen, lachen. Wir verstehen das 

Leben als sich ständig wandelnden Prozess, auf den jeder 

Beteiligte unserer Gemeinschaft Einfluss nimmt und der 

immer wieder zum Wohle des Kindes hinterfragt werden 

muss. Kinder und ihre Familien werden bei uns in ihren 

Bedürfnissen und Interessen wertschätzend 

wahrgenommen. Durch gegenseitigen Respekt, 

Achtsamkeit und eine offene Kommunikation schaffen 

wir die Basis für einen vertrauensvollen Umgang in der 

Erziehungspartnerschaft. 

Damit sich ein Kind entsprechend seinen Interessen und 

in seinem Tempo entfalten kann, legen wir Wert auf die 

Schaffung einer spiel- und lernfreudigen Umgebung. 

Gleich wichtig ist uns eine emphatische, wertschätzende 

Beziehung untereinander für das Gelingen der Bildungs- 

und Erziehungsarbeit. So möchten wir die 

Mitbestimmung der Kinder, entsprechend ihrem Alter 

und Entwicklungsstand, einbeziehen und ihnen die 

Chance geben, sich als Gestalter ihres Alltags 

selbstwirksam wahrzunehmen. 

Grundlage für unsere ganzheitliche Erziehungsarbeit ist 

der Hessische Bildungsplan. Er gibt uns Anregung, 

Struktur und Gestaltungsfreiheit zugleich und ermöglicht 

uns, Prozesse gemeinsam im Team, mit den Kindern und 

den Eltern zu initiieren. 

 

Wir legen Wert auf: 

• Gute Zusammenarbeit mit den Familien 

• Entwicklungsbegleitung und –förderung der 

Kinder in angenehmer Gruppenatmosphäre 

• Jährliche Entwicklungsgespräche 

• Vorrangig frisch gekochtes Essen aus unserer 

        Kita-Küche 

• Regelmäßige Fort- und Weiterbildung unserer 

ErzieherInnen 

 



Wir sind auf dem Weg zur Literatur-Kita 

In unserer Kita möchten wir, durch  

• gemeinsames Betrachten von Bilderbüchern,  

• Vorlesen von Geschichten und Märchen, 

• informieren mit und durch Sachbücher und 

Lexika,  

Kindern den Zugang zu vielfältiger Literatur ermöglichen. 

 

Die Chance, in Kontakt mit Büchern und so, zu einem 

breitgefächerten Bildungsangebot zu kommen ist uns 

gerade in der heutigen Zeit wichtig. 

Bei den Jüngeren geben Bilderbücher Anlass zu 

Gesprächen und die Älteren hinterfragen vieles und 

erweitern dadurch ihr Wissen. 

Auch Projekte wie ein Buch entsteht oder wie man selbst 

ein Buch herstellen kann, werden durchgeführt. 

 

Daher lesen wir nicht nur für und mit den Kindern, 

sondern bieten Eltern auch die Möglichkeit, bei uns 

kostenfrei Bücher auszuleihen.    

 

Ebenso tragen  

• ehrenamtliche Vorlesepaten,  

• unsere Kooperation mit der Bücherei in Walluf  

• unsere aktive Teilnahme am jährlichen 

„Lesefest“ des Netzwerks Leseförderung des 

Rheingau-Taunus e.V. 

• Besuch von Autorenlesungen 

• Buchausstellungen in der Kita 

• Fortbildungen zur Literatur-Pädagogik 

 

dazu bei, die „Welt der Bücher“ 

den Kindern nahezubringen. 

 

 

Unsere Eingewöhnung ist angelehnt an das 

„Berliner Modell“ 

In den ersten drei Tagen wird das Kind von einer 

vertrauten Person, meist der Mutter, in die Gruppe 

begleitet und beide bleiben ca. eine Stunde. 

So kann das Kind die Räume, die anderen Kinder und 

Erwachsenen aus einer sicheren Position heraus 

kennenlernen. 

In der nächsten Stufe bleibt das Kind eine vereinbarte 

Zeit ohne die Begleitperson im Gruppenraum zum 

Spielen. Allerdings ist dann diese Person weiterhin in der 

Kita, um im Bedarfsfall direkt für das Kind da zu sein. 

Ist das Kind mit uns vertraut, dann folgt die nächste Stufe 

und die Begleitperson kann die Kita für eine, mit der 

Erzieherin, abgestimmte Zeit  verlassen. 

Diese Zeit wird in enger Absprache erweitert, bis das 

Kind die komplette, gebuchte Betreuungszeit in der Kita 

bewältigen kann. 

 

Dieses Modell wird bei Kindern unter drei Jahren 

angewendet. 

Bei Kindern die älter sind, wird eine individuelle 

Absprache getroffen, die sich an den Vorerfahrungen des 

Kindes orientiert. 

Unsere Öffnungszeiten und Gebühren 

Für Kinder von 1 – 3 Jahren 

7.15 -  13.15  110,00€ 

7.15 – 15.15  176,00€ 

7.15 – 17.00  225,00€ 

 

Für Kinder von 3 – 6 Jahren 

7.15 -  13.15      0,00€ 

7.15 – 15.15        42,00€ 

7.15 – 17.00    78,00€ 

 

Wir bieten für alle Kinder ein Mittagessen an. 

 

Kinder, die kein Mittagessen bekommen,  

zahlen monatlich 7,50 € für Getränke und das 

gemeinsame Frühstück am Dienstag. 

 

Kinder, die das Angebot eines Mittagessens 

wahrnehmen, zahlen inkl. Getränke und das 

gemeinsame Frühstück am Dienstag  65,00 €  

pro Monat. 
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Kostenpflichtiges Zusatzangebot 

Für Kinder ab 3 Jahren 

 

Wir haben eine Kooperation mit der Musikschule,  

die einmal wöchentlich musikalische Früherziehung 

in der Kita anbietet. 

Eltern, die dies wünschen, schließen einen Vertrag  

mit der Musikschule zu deren aktuellen Bedingungen. 

 

 


