
EVANGELISCHER 
KINDERGARTEN 
ARCHE NOAH



Die Arche Noah ist in der biblischen Geschichte der gro-
ßen Flut Gottes Nussschale im weiten Meer. Auch unsere 
Arche Noah ist ein Platz, wo Glauben gelebt werden kann. 
Wo wir, alle unter einem Dach, unterwegs sind, wo wir zu-
sammenrücken können und sollten, wo wir uns gegensei-
tig brauchen dürfen. Gemeinsam, nicht aneinander vorbei 
und nicht gegeneinander – unser Kindergartenschiff lebt 
von der Gemeinschaft und dem Miteinander.

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind:

Religionspädagogik
Unsere Kinder sollen in ihrer Kindergartenzeit die  
Möglichkeit bekommen, den christlichen Glauben 
gemeinsam zu entdecken und zu erleben. Jedes 
Kind sehen wir auf der Grundlage des christlichen 
Glaubens als absolut einzigartiges Geschöpf Gottes 
und begleiten es in seiner Individualität, mit all sei-
nen Gaben und Bedürfnissen. 

Montessoripädagogik
Die Montessoripädagogik ist für uns richtungswei-
send und arbeitet nach dem Leitsatz „Hilf mir, es 
selbst zu tun.“ Die Erzieherinnen und Erzieher be-
gleiten das Kind dabei partnerschaftlich.

Waldpädagogik
Unsere Kinder sollen vielfältige Gelegenheiten zu 
intensiven Naturerfahrungen bekommen sowie Wald 
und Wiese mit allen Sinnen zu jeder Jahreszeit und 
zu jedem Wetter kennenlernen.

Inklusion
Wir geben in unserem Kindergarten allen Kindern die 
Möglichkeit, gemeinsam aufzuwachsen, sich gegen-
seitig schätzen und spüren zu lernen und zu erken-
nen, dass jeder Einzelne Gaben hat, die nützlich für 
die Gemeinschaft sind.



Aufnahmealter und Gruppenstruktur

In unserem Kindergarten werden Kinder ab einem Jahr 
bis zum Schuleintritt aufgenommen. Die Kinder werden in 
diesen Gruppen betreut: Käfergruppe (Krippengruppe für 
Kinder im Alter von 1 bis 2 Jahren), Mäusegruppe (Über-
gangsgruppe von Krippe zu Kita für Kinder im Alter von 
2 bis 4 Jahren) sowie Spatzengruppe und Giraffengruppe 
(Kindergartengruppen für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jah-
ren). Die Kinder spielen und lernen gemeinsam in alters-
gemischten Gruppen.

Raumkonzept

Wir betreuen in unserem charaktervollen, schönen Haus 
insgesamt 64 Kinder auf drei Etagen. Im Haus und im Gar-
ten gibt es viel Platz, um gemeinsam den Tag zu gestalten: 
im Bauzimmer, der Puppenecke, den hellen großen Grup-
penräumen, im Sportraum, der Kinderküche und unserem 
wunderschönen, großen Garten.

Anmeldeverfahren

Alle interessierten Eltern melden Ihr Kind bitte über das 
Kita-Portal Chemnitz an und füllen das interne Anmelde-
formular der Einrichtung aus, das auf der Homepage der 
Stadtmission Chemnitz als PDF-Dokument zur Verfügung 
gestellt wird. Nachdem Sie eine Zusage über das Kita-
Portal erhalten haben, bekommen Sie von uns eine schrift-
liche Aufnahmebestätigung.

Zusätzlich bieten wir interessierten Eltern an, unseren Kin-
dergarten bei einem Neuanmeldungstag besser kennen-
zulernen, die Termine finden Sie auf der Homepage der 
Stadtmission Chemnitz. An diesen Terminen ist ebenso 
eine Anmeldung Ihres Kindes möglich.



Evangelischer Kindergarten Arche Noah
Erfenschlager Str. 47
09125 Chemnitz
Telefon: +49 371 511 121
Fax: +49 371 262 31 20

Mail:  kiga.archenoah@stadtmission-chemnitz.de 

www.stadtmission-chemnitz.de
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Evangelischer Kindergarten 
Arche Noah

Sie wollen den Evangelischen Kindergarten  
Arche Noah näher kennenlernen?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Auf unserer Homepage finden Sie Termine  
für die Neuanmeldungstage.


