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3. Grußwort des Betreibers 
 
Die evangelische Kindertagestätte (KiTa) ARCHE ist die älteste derartige Einrichtung 
in der Großgemeinde Langgöns. Sie wurde 1892 gegründet. In unsere ARCHE 
werden jeden Morgen bis zu 62 Kinder gebracht. 
Der Name „ARCHE“ ist Programm. Aus ihm entwickeln wir unser Leitbild für die 
evangelische KiTa: 
 
Noah wird von Gott beauftragt eine Arche zu bauen. 
Unsere KiTa ARCHE verstehen wir als wichtigen Lebensraum, in dem das Leben 
stattfindet. Wir fühlen uns von Gott beauftragt, diesen Lebensraum zu gestalten und 
immer weiter zu bauen und zu entwickeln – selbstverständlich in enger 
Zusammenarbeit mit Erzieherinnen und Erziehern sowie mit den Familien der Kinder. 
 
Noah erhält den Auftrag, Tiere in die Arche zu führen. 
Als evangelische Kindertagestätte gehen wir von einem christlich geprägten 
Menschenbild aus. Jedes Leben – unabhängig von Hautfarbe, Herkunft und Religion 
– ist von Gott gewollt und geschenkt. Darin liegen Würde und Wert von kleinen und 
großen Menschen. Jeder Mensch, egal ob klein oder groß, ob jung oder alt, wird als 
einmalig geachtet, indem er mit seinen Gaben und Fähigkeiten, Begabungen und 
Bedürfnissen in allen Phasen seines Lebens akzeptiert und gefördert wird. Auch 
Stärken und Schwächen dürfen sein. Sie werden von Gott angenommen. Das 
nehmen wir uns zum Vorbild: Jedes Kind wollen wir mit seinen Gaben und 
Fähigkeiten sowie mit seinen Stärken und Schwächen annehmen und individuell 
fördern. 
 
Die Arche bewährt sich während der Flut. 
Kinder – auch sehr kleine Kinder – erleben Brüche, wie zum Beispiel die Trennung 
der Eltern, in ihrem Leben. Zu denken ist sicherlich auch an den Tod von Großeltern. 
Die evangelische KiTa ARCHE will das einzelne Kind in den Blick nehmen und auf 
die Fragen seines Lebens Antworten geben. 
 
40 Tage und Nächte ist die Arche unterwegs. 
Unterwegs sein mit Kindern, das wollen wir mit den Kindern der ARCHE. Die Kinder 
lernen sich einzufinden in der KiTa-Gemeinschaft und sie als Quelle für Trost, 
Kontakte oder Anregungen zu nutzen. Sie erleben Rücksichtnahme und lernen im 
Laufe der Zeit, eigene Bedürfnisse zugunsten der Gemeinschaft zurück zu nehmen. 
In Liedern, Spielen, Geschichten und Gebeten werden den Kindern christliche Inhalte 
vermittelt. Dies geschieht auch durch die monatlich stattfindende Andacht in der 
Jakobuskirche, die vom zuständigen Pfarrer verantwortet wird. 
 
Noah und die Tiere verlassen die Arche. 
Die uns anvertrauten Kinder sollen in einer Atmosphäre der Zuwendung, Freude und 
des sich Wohlfühlens täglich gerne in unsere KiTa kommen. In diesem Sinne 
gestalten wir die Übergänge innerhalb der KiTa und bereiten die Kinder auf den 
Übergang in die Grundschule vor. 
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