Als Elterninitiative wollen wir
unsere Kinder auch während
der Kindergartenzeit begleiten
und ihre dortige Lebenswelt
positiv mitgestalten.
In allen Fragen, die den Alltag
der Kinder und die pädagogische Arbeit betreffen, stehen
Eltern und Betreuungs-Team in
engem Kontakt.
Gemeinsam sorgen wir für eine
offene und lebendige
Atmosphäre, in der wir gerne
zusammen arbeiten und
Verantwortung übernehmen.

Kindergarten
Rappelkiste e.V.

Wenn Sie die Rappelkiste
genauer kennenlernen wollen rufen Sie an oder vereinbaren
Sie einen Besuchstermin.
Gerne beantworten wir Ihre
Fragen.

Kindergarten Rappelkiste e.V.
Ottostr. 5
50823 Köln
0221/ 55 15 44

www.rappelkiste-köln.de

www.rappelkiste-köln.de

Als eine der ältesten Elterninitiativen Kölns blickt die
Kindertagesstätte "Rappelkiste e.V." auf eine mehr als
30-jährige Erfahrung zurück. Ziel unserer Arbeit ist es,
Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren in der
Gemeinschaft mit anderen zu selbstbewussten, sozialen
und kreativen Persönlichkeiten zu erziehen.

Unser engagiertes Team besteht aus zwei
Erzieherinnen und einer männlichen
Ergänzungskraft, die eine qualifizierte
pädagogische Betreuung gewährleisten.

Die Rappelkiste befindet sich in einem eigenen HinterhofHaus in der Ottostraße in Ehrenfeld und ist ganztägig
von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Als eingruppige
Einrichtung mit bis zu 22 Plätzen wollen wir unseren
Kindern einen lebendigen und doch überschaubaren
Rahmen für ihre Entfaltung bieten. Räumlichkeiten von
mehr als 200 qm und ein für die Kinder jederzeit zugängliches Außengelände laden zum Spielen, Toben, Turnen,
Matschen, Klettern und Träumen ein.

Einen hohen Stellenwert besitzen Freispiel
und die sechswöchige spielzeugfreie Zeit im
Jahr, die die Phantasie der Kinder, ihre
Kreativität und Motorik fördert und Raum
für neue Ideen eröffnet.

Zu den vielfältigen Angeboten zählen
neben Malen, Basteln, musikalischer Früherziehung, Vorlesen oder Turnen auch die
intensive inhaltliche und gestalterische
Auseinandersetzung mit speziellen
Themen, regelmäßige Ausflüge,
Theaterbesuche und Waldtage, Feste und
Feiern im Wechsel der Jahreszeiten sowie
mehrtägige Bauernhoffahrten.

Wichtig ist uns zudem eine gesunde vegetarische Vollwert-Ernährung, die täglich
frisch von einer Kochkraft zubereitet wird.

