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Liebe Eltern,

Sie überlegen, Ihr Kind in unserer KiTa anzumelden. Wir würden uns darüber freuen. Wie wir unsere KiTa 
verstehen, das zeigen die drei Leitsätze und die kurzen Erläuterungen, die Sie in dem Faltblatt mit dem 
Titel „Evangelisch steht drauf - evangelisch ist drin“ nachlesen können. Auf einen, den dritten Leitsatz 
möchten wir gerne noch einmal genauer eingehen, damit sie verstehen, was wir meinen.

Der christliche Glaube gehört bei uns dazu

In der KiTa der Evangelischen Auferstehungsgemeinde werden die Kinder nicht nur in ihrer sozialen und 
körperlich-motorischen Entwicklung gefördert, im geistigen, musisch-kreativen und allen anderen Be-
reichen unterstützt. Uns ist auch die religiöse Entwicklung der Kinder wichtig. Und so wie man Sprachför-
derung nicht „an sich“, ohne gelebte und lebendige Sprache leisten kann, so kann man die religiöse Ent-
wicklung der Kinder nicht „an sich“ ohne gelebten und lebendigen Glauben fördern.
Wir sind evangelische Christen. Deshalb kommen bei uns biblische Geschichten vor und deshalb singen 
die Kinder dazu passende Lieder. Sie hören dabei von freudigen und traurigen Ereignissen, wie sie sie aus 
ihrem Leben kennen. Zugleich können sie mit diesen Geschichten den christlichen Glauben kennen lernen 
und erleben. Mit ihnen lernen sie, ihre Erlebnisse zu deuten, zu verstehen, zu bewältigen und zu gestalten. 
Die Kinder feiern auch den Ablauf des christlichen Kirchenjahres mit. Sie hören nicht nur ihrem Alter ent-
sprechende Texte, sie spielen diese auch und singen Lieder dazu. Bei uns lernen die Kinder Gebete, die als 
Tisch- und Dankgebete oder Bitten gesprochen werden. Es kann für die Kinder ein Vorteil sein, auf diesem 
Wege Dank, Ärger und andere Gefühle auszusprechen. Und der Aktionskreis der Kinder erweitert sich. Sie 
kennen sich zu Hause, bald im Kindergarten, später in der Kirche und im Gemeindehaus aus. So üben sie, 
durch fremde Türen zu gehen.

Ein offenes Angebot

Uns ist wichtig, dass Sie wissen: Wir verstehen unsere KiTa als ein „offenes Angebot“. Sie sind uns will-
kommen, ob Sie nun evangelisch oder katholisch sind oder einer anderen oder gar keiner Religion angehö-
ren. Aber unser „offenes Angebot“ kommt von der Evangelischen Kirche - so sind wir, und einen anderen 
Glauben können wir in unserer KiTa auch nicht weitergeben. Sie müssen also keine anderen Bedingungen 
oder Voraussetzungen erfüllen außer der, sich Ihrerseits offen zu zeigen und Ihr Kind ohne Vorbehalte am 
Leben unserer KiTa teilnehmen zu lassen.

Bleiben Sie neugierig

Bleiben Sie mit ihren Kindern neugierig auf das, was Sie in der Evangelischen Auferstehungsgemeinde 
erleben können. Nehmen Sie die Angebote zum Kontakt und zum Gespräch in Anspruch, wenn Sie es 
brauchen. Behalten Sie ein offenes Ohr für die biblischen Geschichten, die Spiele und Lieder, die von der 
Freundlichkeit Gottes erzählen; wir sind überzeugt, dass sie große Tragfähigkeit haben. Bringen Sie sich ein 
und engagieren Sie sich - wo immer es ihnen sinnvoll erscheint. Wenn Sie möchten, suchen Sie sich einen 
eigenen Platz in der Auferstehungsgemeinde. Und wenn Ihnen unser Angebot zusagt: Wir freuen uns, 
wenn Sie Ihr Kind bei uns anmelden. Wir möchten ihm oder ihr gerne einen Platz anbieten.

Ihre Evangelische Auferstehungsgemeinde


