
 

 

Die Protestantische Kindertagesstätte Arche Noah 

 

In der Protestantischen Kindertagesstätte Arche Noah stehen 72 Plätze für Kindergartenkinder 

(2-6 Jahre) und 20 Plätze für Schulkinder (1. bis 4. Klasse) in einer Hortgruppe zur 

Verfügung. Insgesamt besuchen 92 Kinder die Arche Noah, sie werden von 11 Erzieherinnen 

und 3 Erziehern betreut. Die Arche Noah ist montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr 

geöffnet. 

Unser Träger ist die Protestantische Kirchengemeinde Waldsee-Otterstadt.  

Von den 72 Kindergartenkindern sind 45 Kinder ganztags in der Einrichtung, 27 Kinder 

werden über Mittag abgeholt und können nachmittags nochmals in den Kindergarten 

kommen. Für die 45 Ganztags-Kinder wird täglich eine frische Mahlzeit im Kindergarten 

zubereitet. Die Kinder der Hortgruppe werden in Räumen der Grundschule betreut und 

bekommen das Mittagessen von einem nahe gelegenen Restaurant.  

Seit vielen Jahren arbeiten wir in der Arche Noah nach den Prinzipien der „Offenen Arbeit“. 

Dies bedeutet, dass wir keine Gruppenräume haben, denen die Kinder fest zugeordnet sind. 

Nur unsere Jüngsten bleiben für einige Zeit in einer „Nestgruppe“, dem  „Zwergenland“. Die 

älteren Kinder nutzen dagegen selbstbestimmt alle Räume im ganzen Haus. 

Unsere Räume werden nach verschiedenen Funktionen eingerichtet und genutzt. So gibt es 

neben dem „Zwergenland“ für die Kleinsten das „Fantasieland“ für Rollenspiele, ein 

„Spielezimmer“ für Tischspiele und Puzzle etc., die „Bastelkiste“ deckt den gesamten 

Kreativbereich ab und im „Bauraum“ gibt es viel Platz zum Bauen mit verschiedenen 

Materialien. In der „Abenteuerinsel“ steht die Bewegung im Vordergrund, dort darf auch mal 

nach Herzenslust getobt werden. Die Kinder können meist selbst entscheiden, in welchen 

Räumen sie sich aufhalten und womit sie sich beschäftigen möchten.  

Unsere Entscheidung für diese Arbeitsweise beruht sowohl auf Ideen verschiedener 

reformpädagogischer Ansätze als auch auf neueren  Erkenntnissen der Hirnforschung. Was 

brauchen Kinder für eine gesunde Entwicklung? Wie lernen Kinder? Wie können wir sie 

dabei unterstützen? Als Leitfaden dient eine Weisheit, die dem alten Konfuzius zugesprochen 

wird: 

 „Erkläre es mir und ich werde es vergessen.  Zeige es mir und ich werde mich erinnern. 

Lass es mich selber tun und ich werde es verstehen.“  



Deshalb gilt für unsere praktische Arbeit in der „Arche Noah“ der Grundsatz, dass wir den 

Kindern so weit wie möglich die Wahl lassen, wie sie ihren Tag gestalten und welche Themen 

für sie gerade wichtig sind. 

Einen hohen Stellenwert hat die Religionspädagogik in der Arche Noah. Mehrmals im Jahr 

besprechen die Erzieherinnen bei Treffen mit den Kindern in altersgemäßen Kleingruppen 

Geschichten vom Leben und Wirken Jesu. Sie werden dabei von Pfarrer Buchholz angeleitet 

und unterstützt. Jedes Jahr feiern wir zwei Familiengottesdienste. Das Wertschätzen jedes 

Kindes als Geschöpf Gottes ist Maßstab für den Umgang miteinander und bestimmt unser 

Zusammenleben. 

Am Projekt „Kita plus QM“ der Evangelischen Kirche der Pfalz arbeiten wir seit dem Jahre 

2011 mit. Es unterstützt Kindertageseinrichtungen im Bemühen um Qualitätssicherung und -

entwicklung in hervorragender Weise.  

 

Klaus Mühleisen, Leiter der Arche Noah      

 

Otterstadt, im Oktober 2017 


