
EVANGELISCHER 
KINDERGARTEN 
AM WIESENBACH



„Auf Gottes Spuren“

Jedes Lebewesen hinterlässt Spuren. Auch Gott kann 
unser Leben prägen wie ein Fuß- oder Tierabdruck. Wir 
wollen uns mit den Kindern auf die Suche begeben und 
solche Spuren und Zeichen in unserer Umwelt entdecken. 
Dieser Leitsatz prägt unsere tägliche Arbeit.

Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind:

        Religionspädagogik

Unsere Kinder sollen in ihrer Kindergartenzeit die  
Möglichkeit bekommen, den christlichen Glauben  
gemeinsam zu entdecken und zu erleben.

        Montessoripädagogik

Die Montessori-Pädagogik ist für uns richtungsweisend 
und arbeitet nach dem Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu 
tun.“ Die Erzieherinnen und Erzieher begleiten das Kind 
dabei partnerschaftlich.

        Waldpädagogik

Unsere Kinder sollen vielfältige Gelegenheiten zu intensi-
ven 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 aufzu-
wachsen, sich gegenseitig schätzen und 
spüren zu lernen und zu erkennen, dass 
jeder Einzelne Gaben hat, die nützlich 
für die Gemeinschaft sind.



Aufnahmealter und Gruppenstruktur

In unserem Kindergarten befinden sich 3 Krippengruppen 
(Hasen, Igel, Mäuse) und 6 Kindergartengruppen (Wald-
käuze, Eichelhäher, Spechte, Meisen, Schwalben und 
Spatzen). Im Krippenbereich nehmen wir Kinder im Alter 
von 1-3 Jahren auf; im Kindergartenbereich von 2 Jahren 
bis zum Schuleintritt. Die Kinder spielen und lernen ge-
meinsam in altersgemischten
Gruppen.

Raumkonzept

Durch unser teiloffenes Konzept wollen wir einerseits den 
Kindern im Rahmen ihrer Stammgruppen Geborgenheit 
und Sicherheit vermitteln, auf der anderen Seite wollen 
wir den Kindern die Möglichkeit geben, unsere schön und 
liebevoll eingerichteten Funktionsräume (Kinderküche, 
Turn- und Mehrzweckraum, Snoezle- und Integrativraum 
und Vorschulzimmer) zu entdecken und kennenzulernen.

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 Verfü-
gung gestellt wird. Nachdem Sie eine Zusage über das 
Kita-Portal erhalten haben, bekommen Sie von uns eine 
schriftliche Aufnahmebestätigung.



Evangelischer Kindergarten am Wiesenbach
Hohensteiner Straße 14
09117 Chemnitz
Telefon:  +49 371 262263-73
Fax:        +49 371 262263-75

Mail:  kita-amwiesenbach@stadtmission-chemnitz.de 

www.stadtmission-chemnitz.de
facebook.com/stadtmission.chemnitz B
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Grund- und 
Mittelschule 
Reichenbrand

Sie wollen den Evangelischen Kindergarten  
am Wiesenbach näher kennenlernen?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Auf unserer Homepage finden Sie Termine für die 
Kindergartenentdeckertour.


