
 

  

              

Das Atelier (die rote Gruppe)… 
 

…lädt ein zum Malen mit Stiften, 
Fingerfarben, Wasserfarben, usw., zum 
Schneiden, Kleben, Basteln, zum 
Experimentieren mit Materialien, wie Ton 
oder Knete, … 
 

      
 

Der Rollenspielraum (die grüne 
Gruppe)… 
 

…lädt ein zum Schlüpfen in andere Rollen, 
zum Verkleiden, zum Musizieren, zum 
Tanzen, zum „Vater-Mutter-Kind-Spiel“, … 
 

                
 

 

Der U3-Bereich (die blaue Gruppe)… 
 
…lädt ein zum Kuscheln, Klettern, Krabbeln, 
zum Ausruhen, zum Toben, dient als 
Rückzugsort, … 
 

      
 

Das Außengelände… 
 
…lädt ein zum Klettern, Laufen, Spiel im 
Sand, zu Naturerfahrungen, Rutschen, 
Fahrzeug fahren, … 
 

      

       

 
 

   Herzlich Willkommen 

                    in der Kita Schatzkiste 

 
   

 

                
 
 

 

Wir geben Ihrem 

Kind Raum - 

Das Raumkonzept 

unserer Kita 
       

 

 
 

Neuwiederstr. 3         57632 Rott 

 
Januar 2021 

 
 



 

  

Liebe Eltern, 

 

Räume können auf unterschiedlichste Weise auf 

uns wirken. Sie können uns einladen, aber auch 

ausladen, wir können uns in ihnen wohlfühlen, 

oder äußerst unwohl.  

Räume können ästhetisch eingerichtet sein aber 

auch chaotisch. Sie können zum Verweilen 

einladen aber auch den Wunsch auslösen, den 

Raum schnell wieder zu verlassen, u.v.m. 

 

Wir sind uns dieser Wirkung bewusst und legen 

deshalb großen Wert auf die Gestaltung unserer 

Räumlichkeiten.  

 

Sowie jedes Kind einzigartig ist und individuelle 

Bedürfnisse hat, so hat auch jeder Raum unserer 

Kita seinen eigenen Themenschwerpunkt. 

 

Ihr Kind entscheidet selbst, wo und mit wem es 

gerne spielen möchte, nach dem es sich in 

„seiner“ Gruppe bei einer Fachkraft abgemeldet 

und im neuen Spielbereich angemeldet hat.  

 

Jeder Raum wir von einer spezialisierten Fachkraft 

betreut und beaufsichtigt und ist mit einer Fülle 

themenbezogener Materialien ausgestattet.   

 

Dieser Flyer soll Ihnen die unterschiedlichen 

Räumlichkeiten unserer Kita näher bringen und 

Sie einladen, sich gerne persönlich ein Bild zu 

machen. 
 

Liebe Grüße 

das Team der Kita Schatzkiste 

 

 

                 

 

Die Mensa… 
 

…lädt ein zum Frühstücken, zu Gesprächen 
mit anderen Kindern und Erwachsenen, bei 
der Zubereitung des Mittagessens zu helfen, 
zum Mittagessen, zum Nachmittagssnack, … 
 

      
 

Die Bücherei… 
 

…lädt ein zum Lesen/Vorlesen, Bücher 
anschauen, zur Buchausleihe oder der 
Auseinandersetzung mit Schriftbildern, zu 
Experimenten, … 
 

     

 

Der Turnraum… 
 
…lädt ein zur Bewegung, zum Klettern, zum 
Grenzen austesten, zur Begegnung mit 
Freunden, zum Toben, zum Balancieren, … 
 

        
 

Der Bauraum (die gelbe Gruppe)… 
 
…lädt ein zum Bauen, Konstruieren, 
Ausmessen, Pläne zeichnen, Autorennen, zu 
physikalischen Erfahrungen mit 
Magnetismus, … 
 

         
 

 

 

 


