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Nicole Fritzsch
Einrichtungsleitung
Phone (0 37 74) 8 10 71
Phone Kita (0 37 74) 82 04 00
E-Mail n.fritzsch@kinderarcheggmbh.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 6 bis 16.30 Uhr

Voranmeldung für interessierte Eltern
Die Formulare zur Voranmeldung sind unter  
www.kinderarcheggmbh.de veröffentlicht

Bankverbindung / Spendenkonto
Commerzbank Aue
IBAN DE58 8704 0000 0450 3520 00
BIC COBADEFFXXX

Gabriele Seltmann
Regionalleitung Kinder- und 
Jugendhilfeverbund 
Erzgebirge Meißen
E-Mail g.seltmann@kinderarcheggmbh.de

Kindertagesstätte 
Löwenzahn   
Annaberger Straße 79B
08352 Raschau-
Markersbach

Kinderarche gGmbH
Theresienstr. 17
90762 Fürth
Geschäftsführung
Andreas Müßig
www.kinderarcheggmbh.de

Kindertages- 
stätte
Löwenzahn
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Die Kita Löwenzahn
ist ein Ort des Lernens, des Entdeckens, der 
Geborgenheit und Sicherheit. Wir geben Kindern 
in Krippe, Kindergarten und Hort die Möglichkeit, 
sich in ihrer Individualität frei entfalten und 
entwickeln zu können, sich geschätzt und geliebt 
zu fühlen. Dabei stehen uns außerdem bis zu 
vier Integrativplätze zur Verfügung, die es uns 
ermöglichen, auch Kinder mit Beeinträchtigungen 
zu betreuen.

Wir bieten Ihrem Kind
 ● fünf altershomogene Kleingruppen mit jeweils 

einer Bezugserzieherin, welche die Kinder von 
der Krippe bis zur Einschulung begleitet

 ● einen Hort für 34 Kinder
 ● altersgerechte Integration von Kindern mit 

erhöhtem Förderbedarf
 ● eine Förderung, die an den Bedürfnissen der 

Kinder orientiert ist
 ● eine Betreuung durch qualifiziertes Fachpersonal.

Wir bieten den Eltern
 ● gemeinsame Aktionen für Eltern und Kinder
 ● regelmäßige Einzelgespräche mit der 

GruppenerzieherIn über den Entwicklungsstand 
Ihres Kindes

 ● die Mitwirkung als Mitglied im Elternaktiv
 ● Elternbegleitung durch eine fachlich 

ausgebildete Mitarbeiterin als freiwilliges und 
kostenfreies Angebot in der Einrichtung.

Unser pädagogisches Team
 ● fördert die Kinder nach dem lebensbezogenen 

Ansatz auf der Grundlage des Sächsischen 
Bildungsplanes 

 ● richtet sich nach der Lebenssituation und den 
Bedürfnissen der Kinder

 ● gibt allen Kindern den nötigen Freiraum, sich 
mit ihren individuellen Fähigkeiten und ihrer 
jeweiligen Persönlichkeit entsprechend zu 
entwickeln.

Integration bedeutet für uns
 ● alle Menschen in ihrer Einzigartigkeit 

anzunehmen, wertzuschätzen und entsprechend 
der individuellen Fähigkeiten zu fördern

 ● in der Gemeinschaft spielen und lernen, um 
so das Anderssein zu akzeptieren und zu 
respektieren

 ● einen rücksichtsvollen Umgang miteinander 
und das gegenseitige Helfen.

Das gilt für alle Kinder der Kita Löwenzahn, ob mit 
oder ohne Behinderung.


