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Im Brünnlein

Kindertagesstätte  
Rappelkiste

Einfach Kind 
sein dürfen 

Wie ein Teil der Familie

Kindertagesstätte Rappelkiste Rednitzhembach
Am Südhang 7, 91126 Rednitzhembach 

Einrichtungsleitung: Erika Mathes
Telefon: 09122 - 62874, Fax: 09122 - 187450
kita.rappelkiste@awo-roth-schwabach.de
www.awo-roth-schwabach.de/rappelkiste

Träger: AWO Kreisverband Roth-Schwabach e. V.
Referat für Kindertagesstätten und Familienbildung
Drahtzieherstraße 6, 91154 Roth 
familienreferat@awo-roth-schwabach.de

www.awo-roth-schwabach.de

Die AWO Kindertagesstätte
Rappelkiste in Rednitzhembach

BEsuchEn siE uns auch auF FacEBooK!

KITA

anfahrtsplan

Die Grundwerte Solidarität, Toleranz, Freiheit, 

Gleichheit und Gerechtigkeit sind für die Arbeiter- 

wohlfahrt das Leitbild eines realen Projektes.  

Ein Projekt, mit dem Menschen Tag für Tag  

Zeichen setzen und sich kraftvoll für ein lebens-

wertes Miteinander engagieren. Für Familien ist 

die AWO Roth-Schwabach deshalb Partner,  

Ratgeber und Freund in allen Belangen der  

Bildung, Erziehung und Betreuung. 

Die AWO Roth-Schwabach stärkt das familiäre  

Zusammenleben mit zahlreichen Angeboten. 

Wenn die Strapazen und Pflichten des Alltags  

für einen Elternteil zu anstrengend werden und   

Stress körperliche Spuren hinterlässt, dann bieten 

Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kuren Entlastung 

und Erholung. Und wenn ein Elternteil wegen 

Krankheit vorübergehend ausfällt, helfen wir mit 

unserem Angebot der Familienpflege, die auch in 

schwierigen Zeiten einen funktionierenden Alltag 

zu Hause gewährleistet.



Eine schule fürs Leben

Die Schließzeiten betragen maximal 30 Werktage und 

liegen überwiegend in den bayerischen Schulferien. 

Diese werden mit dem Elternbeirat und dem Hort  

abgestimmt und rechtzeitig bekannt gegeben.

Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten,  

freuen wir uns über Ihren Anruf.

Die Höhe der Elternbeiträge und viele weitere  

Informationen finden Sie unter

www.awo-roth-schwabach.de/rappelkiste

unsere angebote:

■	 2 Krippengruppen für Kinder von 0 – 3 Jahren

■ 3 Kindergartengruppen für Kinder von 2,5 -6 Jahren

■	 auf Wunsch bieten wir€tägl. ein warmes Mittagessen

unsere Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag von 7:00 uhr – 16:30 uhr

Raum zur freien Entfaltung

In unseren großzügigen Gruppenräumen haben die 

Kinder durch eine Vielzahl von Angeboten die Mög-

lichkeit, sich frei zu beschäftigen und zu entfalten. 

Selbstbestimmte Aktivitäten und Freundschaften 

knüpfen sowie sich zurückziehen zu können, haben 

bei uns oberste Priorität. 

Als Besonderheit bietet unsere Einrichtung natur-

wissenschaftliche Lernprogramme (Lernwerkstatt), 

musikalische Früherziehung und Tanz, gezielte 

sprachförderung (Schlaumäuse), sportliche aktivi-

täten sowie Entspannungseinheiten an.   

Durch einen Verbindungsgang erreicht man unsere 

Krippengruppen, die sich in einem eigens für sie ge-

stalteten neubau befinden. Dort finden sie die nötige 

Ruhe für ihre altersgemäße Entwicklung, ohne von 

dem Hauptgeschehen im Kindergarten abgeschnitten 

zu werden.  

In unserem großen Garten wurden verschiedene  

altersgerechte Spielbereiche für Krippen-  

und Kindergartenkinder geschaffen, 

die wir täglich nutzen.

Unsere Kindertagesstätte befindet sich inmitten eines 

familienfreundlichen Wohnbaugebietes im Rednitz-

hembacher Ortsteil Igelsdorf.

alle infos auf einem Blick

Kind sein ist eine Vollzeittätigkeit. Kinder toben, 

Kinder spielen, Kinder lernen. In unserer Kinderta-

gesstätte Rappelkiste kümmern wir uns liebevoll und 

professionell um die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Hier darf ein Kind immer Kind sein – vom Klein-

kindalter bis zum Ende der Grundschulzeit. 

Mit Regeln, aber ohne Zwänge. Mit Fürsorge, aber ohne 

Bevormundung. Für viele Kinder ist der Kindergarten 

die erste Gemeinschaft, die sie außerhalb der Familie 

erleben. Wir tun alles dafür, dass sie sich in dieser Ge-

meinschaft wohlfühlen. Dass sie Kontakte knüpfen und 

Freundschaften schließen. Aber auch, dass sie lernen, 

Verantwortung zu übernehmen, Konflikte zu lösen 

und Frustrationen zu ertragen. In einer part-

nerschaftlichen Atmosphäre unterstützen wir 

die Kinder in ihren Interessen und fördern 

ihre Fähigkeiten, damit sie zu lebenstüch-

tigen und selbst bewussten Mitgliedern 

unserer Gesellschaft heranwachsen.


