
Unsere Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Betreuungsstunden/ Buchungszeiten: 
25 Stunden   7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
35 Stunden   7.30 Uhr bis 14.30 Uhr mit 
                                            Mittagessen                
45 Stunden    7.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit  
                                            Mittagessen 
Gruppen 
Unsere 80 Kinder verteilen sich auf 4 Gruppen mit 
durchschnittlich 20 Kindern. 
Diese setzen sich entwicklungshomogen zusammen. 
2 Gruppen im Alter von 2 und 3 Jahren 
1 Gruppe im Alter von 4 Jahren 
1 Gruppe im Alter von 5 Jahren 
Ein Gruppenwechsel Ihres Kindes mit etwa vier Jahren 
ist zum folgenden Kindergartenjahr notwendig, d.h. ein 
Kind verbleibt in der Regel  zwei Jahre in einer Gruppe. 
Personelle Besetzung 
Neben der anteilig frei gestellten Leiterin, arbeiten 13 
Fachkräfte mit unterschiedlichen Stundenzahlen und in der 
Einrichtung, sowie eine hauswirtschaftliche Kraft und 2 
Reinigungskräfte. 
Da bei uns auch Teilzeitkräfte beschäftigt sind, arbeiten 
alle Kollegen in einer Art „Schichtdienst“, um die 
Öffnungszeit von insgesamt 45 Stunden  zu gewährleisten. 
Dadurch sind nicht alle Mitarbeiterinnen durchgängig in 
der Einrichtung. Ein entsprechender Dienstplan ermöglicht 
es trotzdem, eine gute Kontinuität für Kinder und Eltern zu 
gewährleisten. 
Voranmeldung 
Das Formular für die Voranmeldung finden Sie im Internet 
oder es kann in unserer KiTa  entgegen genommen werden. 
Es sollte der Einrichtung bis November ausgefüllt 
vorliegen, so dass die Leiterin Ihre Anmeldung bei der 
Vergabe der Plätze für das Folgejahr berücksichtigen kann. 
Für eine Besichtigung unseres Hauses vereinbaren Sie 
bitte vorab einen Termin.  
Aufnahmekriterien 
Unsere Aufnahmekriterien werden in jedem Jahr vom Rat 
der Tageseinrichtung neu festgelegt. Die Aufnahme erfolgt 
nach einem dort erarbeiteten Punktesystem, welches 
schriftlich festgehalten wird und bei der Leiterin 
eingesehen werden kann. 
 

Aufnahmen 
Die Aufnahmen erfolgen jeweils zum 1.08. eines Jahres. 
Dieses Datum ist ausgerichtet auf die Einschulung der 
zukünftigen Schulkinder.  
Bitte melden Sie Ihr Kind bei Kitaonline der Stadt 
Solingen an. Familien, deren Kinder zur Aufnahme im 
August anstehen, werden im Dezember des Vorjahres von 
uns angeschrieben oder angerufen, um den noch 
tatsächlichen Bedarf zu klären. Anschließend werden im 
März die Verträge für das Folgejahr geschlossen. Absagen 
werden nicht verschickt.  
 
Mittagessen  
Das Mittagessen wird täglich abwechslungsreich von 
unserer Hauswirtschafterin im Wechsel unter 
Berücksichtigung der Kinderwünsche frisch gekocht. 
Rücksichtnahme auf oder Alternativen für unsere 
muslimischen Kinder, sind für uns selbstverständlich.  
 
Mittagsruhe   
Von 12.00 Uhr bis 14.15 Uhr findet in unserem Haus eine 
Mittagsruhe statt. 
 
Kosten/Elternbeitrag 
er Elternbeitrag richtet sich jeweils nach dem Einkommen 
und wird monatlich vom örtlichen Jugendamt eingezogen. 
Für Kinder, die am Mittagessen teilnehmen, wird ein 
zusätzlicher Betrag als Essensgeld erhoben. Unser Träger 
hat den Dienstleistungsbetrieb „Kitafino“ mit der 
Abrechnung beauftragt. Erfragen Sie die tägliche zu 
entrichtende Summe bitte telefonisch oder bei einem 
Besichtigungstermin. Sie wird an den Ausgaben des 
Vorjahres errechnet und ist somit ggf. von Jahr zu Jahr 
variabel. 
 
Sprechzeiten 
Tür und Angel Gespräche mit den Kollegen in der Gruppe 
oder mit der Leiterin sind bis 9.00 Uhr möglich. Für 
zeitaufwendige Themen bitten wir Sie gesonderte 
Gesprächstermine zu vereinbaren. 
 
Schließungszeiten  
Unsere Kindertagesstätte ist höchstens   30 Tage im Jahr 
geschlossen 

 
	  
Unser	  Bildungsverständnis	  	  
 
Die KiTa Parkstraße ist eine evangelische Einrichtung. Im 
täglichen Miteinander spiegelt sich der christliche Glaube 
getreu unseres Leitbildes in unserer Einrichtung wieder. 
Im teiloffenen Prinzip setzen sich unsere pädagogischen 
Ansätze aus dem Situationsansatz, dem 
situationsorientierten Ansatz und Teilen der Reggio-
Pädagogik zusammen. Dabei legen wir besonderen Wert 
auf eine alltagsintegrierte Sprachförderung. 
 
Den Vertrauensvorschuss, den Sie uns als Eltern 
gewähren, indem Sie Ihre Kinder in unsere Obhut geben, 
erkennen wir an und wissen diesen stets zu schätzen. Ihr 
Kind bringt seine individuelle Persönlichkeit und seinen 
Lebenshintergrund mit. Wir nehmen das Kind so an, wie 
es ist und gehen auf seine Bedürfnisse ein. Deshalb ist es 
uns wichtig, eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem 
Kind und zu Ihnen als Eltern aufzubauen. Wir arbeiten 
familienunterstützend und sind Ihre Begleiter während der 
gesamten Kindergartenzeit.  
 
 
Wir bestärken Ihr Kind bei der Entwicklung seines eigenen 
Selbstbildes und seines Selbstwertgefühls. Dabei 
begegnen wir ihm ohne Vorurteile. Wir helfen dem Kind 
in seiner Persönlichkeitsentwicklung durch 
Bildungsräume, Hilfestellungen und Impulse. Uns ist es 
wichtig, dass die Kinder in diese Prozesse aktiv 
eingebunden sind.  Wir bieten vielfältige 
Erfahrungsmöglichkeiten in vielen Bereichen: Im Freispiel 
und Tagesablauf, in wiederkehrenden Ritualen, Feiern und 
Festen, sodass die Kinder selbstständig werden. Über 



Worte schaffen wir Vertrauen, in unserem  täglichen 
Handeln geben wir Zuwendung  und erhalten diese zurück. 
Dabei schafft die kritische Reflexion unseres Tuns die 
Grundlage für eine zielgerichtete pädagogische Arbeit.  
 
Diese pädagogische Grundhaltung repräsentiert  unser 
Leitspruch:     
                         
                              „Komm, wir gehen Deinen Weg!“  

  

Komm                 steht für Impuls, Anregung, Motivation, 
                               
Wir gehen           steht für Begleiten, Orientierung geben                   
                               
Deinen Weg        steht dafür, dass das Kind uns zeigt,   
                            welche Schritte es als nächstes in                        
                            seiner Entwicklung macht 
                               
Die Entwicklung des Kindes in seiner gesamten 
Persönlichkeit vollzieht sich ganzheitlich und steht im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 
So freuen wir uns, Sie und Ihr Kind bald kennenzulernen 
und Ihre Familie ein Stück Ihres Lebens begleiten zu 
dürfen. 
  
  

  
            Ihr  Team  der  Ev.  Kindertagesstätte  Parkstraße  

Homepage & Konzeption: https://diakonie-‐
solingen.de/angebote-‐
einrichtungen/kindertagesstaetten/kita-‐parkstrasse/ 
 
Adresse:         Evangelische Kindertagesstätte Parkstraße 
                       Parkstraße 18 a, 
                       42697 Solingen, 
                       Tel.0212-74598 
                       FAX 2642239 
 
Leitung:          Caroline Busse 
                       Tel.0212-74598 
                       EMail: kitaparkstr@evangelische-kirche-  
                                   solingen.de 

Der Stadtbezirk Ohligs ist der Stadtteil mit der höchsten 
Einwohnerzahl in Solingen. In Ohligs befinden sich der 
Hauptbahnhof und eine kleine Fußgängerzone mit allen 
Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs. Dieser 
Stadtkern liegt in unmittelbarer Nähe der Evangelischen 
Stadtkirche und des Gemeindezentrums der Evangelischen 
Kirchengemeinde Ohligs. In der angrenzenden Parkanlage 
findet man unser Jugend Café  und uns, die 

Evangelische Kindertagesstätte Parkstraße. 

So verstehen wir uns als „Evangelisches Dorf“ mitten in 
Ohligs. Die einzelnen Teile unserer Kirchengemeinde 
erleben wir stark vernetzt. Unser  Eltern Café findet  in 
unserem Jugend Café statt. Mit Hilfe unseres Sozialen 
Dienstes haben wir unsere ehrenamtlichen Lese- und 
Spielpaten gefunden. Unsere Familienzentren tauschen 
sich mit uns aus, laden uns zu ihren Veranstaltungen ein 
und helfen uns an Schließungstagen mit Notdiensten aus. 
Unsere Kantorin kommt regelmäßig und singt mit ihrem 
„KiTa- Chor“. Unser Pfarrer besucht „seine KiTa“ immer 
gerne und unsere Kinder sind vertraut mit ihm. … 
 

„In unserer Gemeinde 
wissen wir umeinander, 

kooperieren und lachen miteinander 
und lernen noch immer voneinander.“ 

  
  

  

  
  
  
  
  

  

  

 

  

Evangelische  Kindertagesstätte  Parkstraße,  
Parkstraße  18a,  42697  Solingen  

ttps://diakonie-solingen.de/angebote-
einrichtungen/kindertagesstaetten/kita-parkstrasse  

  

  




