
Leistungsangebot der städtischen KiTa Hübenbusch 

 
 Unser Reichtum sind Familien mit Kindern aus mehr als 20 Nationen  
 Unsere Öffnungszeiten (07:30 Uhr-17:30 Uhr) berücksichtigen die Herausforderungen der Verein-

barkeit von Familie und Beruf  
 Leben und Lernen in der Gruppe unterstützen wir durch eine für Lernprozesse förderliche 

Tagestruktur mit festen Bring- und Abholzeiten  
 Neben vielfältigsten Bildungsangeboten achten wir auf einen angemessenen Umgang mit Regeln 

und Ordnungen des Zusammenlebens auf der Basis von Rücksichtnahme, Toleranz und 
Wertschätzung  

 Die Planung der pädagogischen Angebote geschieht auf der Grundlage des hessischen BEP 
(Bildungs-und Erziehungsplan) und orientiert sich an der Lebens- und Erfahrungssituation der 
Kinder  

 Unser Raumangebot ermöglicht Förderung in Teilgruppen sowie Einzelförderung 
 Die Betreuung gewährleisten zuverlässige, kompetente und liebevolle Fachkräfte mit 

überwiegend langjähriger Berufserfahrung 
 behinderter oder von Behinderung bedrohte Kinder erhalten Förderung im Rahmen der 

Einzelintegration 
 durch eine persönliche Eingewöhnungszeit berücksichtigen wir den Entwicklungsstand jedes 

Kindes bei der Aufnahme 
 durch eine ganzheitliche Sicht auf das einzelne Kind berücksichtigen wir seine individuellen 

Neigungen und Begabungen und geben Hilfe und Unterstützung bei der Entwicklung zum 
konfliktfähigen, emotional starken Mitglied einer Gruppe und zum selbstbewussten und 
eigenverantwortlichen Teil einer sozialen Gemeinschaft  

 Wir betreuen regelmäßig ca. 90 Kinder auch über Mittag mit einer Verpflegung nach anerkannten 
Qualitätsstandards (wechselnd jeweils mindestens 1 x wöchentlich Fisch, Fleisch (ausschließlich 
Geflügel oder Rind) Eintopf- und/oder vegetarisches Gericht, 2 x wöchentlich Nachtisch)  

 Frühstück, Mittagessen und Nachmittagsimbiss sind bei uns gemeinsame Mahlzeiten 
 
Interne Projektarbeit  

a. „Kindergarten plus“ – ein zertifiziertes Präventionsprogramm der Deutschen Liga für das Kind 
zur Stärkung der emotionalen Kompetenzen  

b. Regelmäßige altershomogene Förderung im letzten Jahr vor der Einschulung 

c. 1 x wöchentlicher Waldtag (bei Wind und Wetter) für die Kinder im letzten Jahr vor der 
Einschulung  

d. Grundlagen der Zahnhygiene mit „Kai plus“ und der Zahnputzhexe „IRMA“  

e.  Sprachstandserfassung durch KISS (Sprachscreeningverfahren)  

f. Regelmäßige Elterngespräche zum Entwicklungsstand des Kindes  

g. Feste und ähnliche Veranstaltungen für die ganze Familie im Jahreslauf  

h. Gemeinsame Gestaltung des Übergangs zur Schule mit den beiden Sodener Grundschulen  

i. Regelmäßige Spaziergänge und Ausflüge  

 

Externe Angebote:  

 Kinderchor in Kooperation mit der Bad Sodener Musikstiftung Jürgen Frei für die Kinder im 
letzten Jahr vor der Einschulung  

 Musikalische Früherziehung mit der Musikschule Bad Soden 

 Erste Englisch-Grundkenntnisse auf spielerische Weise mit der Englisch-playscool  

 

Vernetzung mit anderen Institutionen:  

Grundschulen, Fachschulen für Soz.Päd., Frühförderstelle, Kinderärzte, Ergotherapie und Logopädie 
(ergotherapeutische und logopädische Einzelförderung teilweise im Haus)  

 
Durch unsere Kompetenz und ein vertrauensvolles Zusammenwirken von Eltern, Träger und 
Mitarbeitern wollen wir kleine Menschen für eine wichtige Zeit auf ihrem Weg ins Leben begleiten und 
ihnen im geschützten Rahmen helfen, ihre Persönlichkeitsstruktur zu stärken und „Widerstandskraft für 
die Stürme des Lebens“ (Resilienz) zu entwickeln.  
 

Die Menschen vergessen, was du sagst und was du tust. 
Aber wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben, vergessen sie nie! 

(Maya Angelou, US-Schriftstellerin) 


