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Grußworte
Wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass wir Ihnen in diesem
kleinen Heft unsere Einrichtungen für Kinder bis zum Ende der
Grundschulzeit vorstellen können. Kindertagesstätten, Betreuende Grundschule und das Familienzentrum. Alle sind ganz unterschiedlich geprägt, haben aber doch ein gemeinsames Ziel: Den
Kindern in Volkmarsen kompetenter Begleiter zu sein für eine gesunde Entwicklung und eine fröhliche Kindheit. Dabei ist uns der
Kontakt zu und die Zusammenarbeit mit den Eltern ganz wichtig.
„Zwei kirchliche Träger?“ Ja, das hat sich so ergeben, und für die
Arbeit in den Einrichtungen ist das christliche Menschenbild von
freien, starken, liebevoll geprägten Menschen die Grundlage.
Wir sind selbstverständlich offen auch für Kinder ohne oder anderer Konfessionen.
Und nun laden wir Sie ein, weiterzublättern und zu entdecken,
welche Vielfalt an Kinderbetreuung Volkmarsen für Sie und Ihre
Kleinen bereithält.
Mit herzlichen Grüßen aus der Evangelischen und der Katholischen Kirchengemeinde Volkmarsen.

Mit diesem Flyer haben wir nun einen Überblick über die Angebote unser Kindertagesstätten; dieser soll das pädagogische
Arbeiten mit den Kindern transparent machen. Als Träger aller
Kindertagesstätten und des Familienzentrums sind wir bemüht,
die Konzepte der Einrichtungen an den Bedürfnissen der Kinder
und Eltern zu orientieren; dies gilt unisono für die Betreuende
Grundschule. Dabei müssen wir immer neben dem „Wünschenswerten“ auch stets das „Machbare“ berücksichtigen. Neuen pädagogischen Konzepten und veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an unsere Kindertagesstätten versucht der Träger
über Fortbildungsangebote der engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nachzukommen.
Im Mittelpunkt aller Bemühungen sollte jedoch immer das Kindeswohl stehen.
Wir wünschen uns, dass alle Angebote für und in unseren Kindertagesstätten allen Beteiligten Klarheit über den Erziehungs-und
Bildungsauftrag verschafft.
Ihr Hartmut Linnekugel, Bürgermeister
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Feuerrotes Spielmobil

Unsere Kindertagesstätte „Feuerrotes Spielmobil“ liegt
mitten in der schönen Stadt Volkmarsen.
Im Inneren finden sich drei Gruppen wieder, sie heißen
Feuerwehr-, Taxistand- und die Flugplatzgruppe. Das sind
zwei altersgemischte Gruppen mit U3 Kindern und Einzelintegrationen, und
eine Krippengruppe
für Kinder von 3 Monaten bis 3 Jahren.
Außerdem verfügt die
Kita über einen eigenen Turn- und Intensivraum sowie einen
Wickelraum für die
jüngsten Kinder.
Im 1 Kilometer entfernten Familienzentrum, auf 306 m²,
befindet sich die vierte Gruppe unserer Einrichtung,
die Hafengruppe. Sie arbeitet nach dem Konzept einer
„Naturgruppe“.
So haben wir für ca. 70 Kinder einen Kita-Platz.

Wir bieten an:
- Eingewöhnung nach dem Berliner Modell
- Freies Frühstück
- Bewegungsstunden
- Kooperation mit der Grundschule Villa R
- Austausch mit örtlichen Vereinen und Institutionen
- Entwicklungsdokumentation nach Port Folio
- Sprachförderung ab 3 Monate
- Würzburger Sprachprogramm
- „Papilio“ Sucht- und Gewaltpräventives Arbeiten
(Zertifizierung der Kita in 2012)
- Kleingruppenarbeit zur bestmöglichen altersentsprechenden Förderung
- Naturkonzept in Zusammenarbeit mit dem Programm
des Landkreises „Haus der kleinen Forscher“
- Kreativ-AG
- Religionspädagogik AG
- Theater AG

-

Wald und Bewegungs- AG
Garten AG
Schulvorbereitung und Schulanfänger-Workshop im
Jahr vor der Einschulung
Early English

Nach der sensiblen Eingewöhnung in der Krippengruppe
verbleiben die Kinder dort bis zu dem Zeitpunkt in ihrer
Entwicklung, der es zulässt, in die altersgemischten Gruppen zu wechseln. Das geschieht im Rhythmus des Kindes
im Alter zwischen zwei und drei Jahren.
Unsere U3-Kinder werden sowohl gesondert als auch im
Gruppenverband an kreative Aktionen und Bewegungsstunden herangeführt und mit
einbezogen. Sie machen somit
vielfältige Erfahrungen, die ihnen nur abweichende Altersgruppen bieten können. Die
Erzieher unserer Kita machen
den Kleinsten die Elemente, die
Natur, verschiedenste Materialien und zwischenmenschliche
Bindungen erlebbar.
In unserer Arbeit verfolgen wir
stets den Anspruch, nach den
Grundlagen des HBEP* die Kinder zu fördern und die Familien zu unterstützen. Dabei nehmen wir im Situationsansatz Bedürfnisse und Sorgen ernst und begleiten die
Entwicklung von Lösungsansätzen.
(* Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan)
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Im Wochen- und
ahresverlauf nehmen wir
religionspädagogische
Ansätze auf und vertiefen die Bedeutungen
verschiedener Feste.

B

estandEin weiterer
teil unserer Wochenabläufe ist die Zusammenarbeit mit dem „Haus Emilie“ und dem örtlichen
Altenheim. Die Kinder öffnen ihren Horizont für die Welt
um sie herum.
Diese Erfahrungen sind für beide Parteien meist sehr erfüllend und bringen uns, den Senioren und den Kindern
viel Freude.
Diese unterschiedlichen Räumlichkeiten, unsere Angebote und Events bieten den Kindern die Möglichkeit sich frei
zu entfalten. Unser Ziel ist es, alle Kinder individuell, sowie
ganzheitlich zu fördern, und dass sich Kinder und Familien,
welcher Abstammung sie auch sind, bei uns willkommen
und geborgen fühlen!

Kindertagesstätte

Feuerrotes Spielmobil
Gerichtsstraße 1
34471 Volkmarsen
Tel: 05693 - 99 149 93
E-Mail: Kita.volkmarsen@ekkw.de

Leitung
Frau Sabrina Stuckenberg

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 7.00 - 17.00 Uhr
Nachmittage können von den Eltern im Modulsystem individuell gebucht werden.

Mittagsversorgung
Die Kinder unserer Kita haben die Möglichkeit, nach
vorheriger Anmeldung durch die Eltern, täglich an der
Mittagsversorgung teilzunehmen.
Wir sind in der Lage auf alle Allergien der Kinder zu
achten und einzugehen und speziell für diese Kinder
separat kochen zu lassen.
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Rappelkiste

Die Kita Rappelkiste ist in einem schönen Fachwerkhaus
mitten in Ehringen untergebracht. Sie strahlt eine behütende, familiäre Atmosphäre aus, in der Kinder individuell
spielen, lernen, forschen und sich bewegen können.

K

Die
ita Rappelkiste verfügt über 35 Plätze. Kinder ab 2
Jahren können sich in zwei Gruppen entfalten. In der Bären- und der Elefantengruppe.
In beiden Gruppen besteht die
Möglichkeit, Einzelintegrationen
durchzuführen.
Dadurch dass die Gruppen eng
zusammen arbeiten, ergeben
sich wenige Unterschiede. Die
Kinder können auch in der anderen Gruppe spielen. Jeder kennt
jeden, die Kinder finden schnell
Kontakt zueinander. Das hilft
besonders den Kleinsten bei der
Eingewöhnung.

M

Jeden
ontag findet unser Waldtag statt.
Spielen und Lernen unter freiem Himmel ist uns wichtig,
denn der Wald bietet nicht nur Natur pur, er bietet auch
Psychomotorik zum Nulltarif und viel Spaß. Die Kinder
balancieren über Baumstämme, klettern auf Bäume und
toben sich beim Fangen spielen aus. Bewegung ist ein
wesentlicher Faktor bei der Intelligenzbildung.

T

Jede Woche gibt es einen urnnachmittag, einen Musiknachmittag und einen Vorschulnachmittag. Täglich wird
vorgelesen, Projekte und der Alltag im Kindergarten
besprochen und Aktivitäten zu den Projekten angeboten.

Zweimal

im Monat wird mit den
Kindern ein gemeinsames Frühstück in
jeder Gruppe zubereitet.
Religiöse Geschichten gibt es einmal im
Monat mit unserem Pfarrer.

Ü

Zur berprüfung der Sprachentwicklung der Kinder arbeiten wir mit dem Kindersprachscreening KiSS.
Für die Vorschulkinder findet nach den Herbstferien täglich der Kurs Early English statt und auch das Würzburger
Sprachprogramm.

Unsere Erzieher(innen) sind qualifizierte Fachkräfte, die

engagiert und motiviert die Entwicklung der Kinder begleiten und fördern. Es ist uns wichtig pädagogische Angebote für die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Kinder anzubieten.
Die individuellen Stärken und Schwächen, die unterschiedlichen Interessen und kulturellen Erfahrungen jedes
einzelnen Kindes werden berücksichtigt.
Wir wollen den Kindern eine hohe Sozialkompetenz vermitteln. Bei uns haben Kinder ein Recht auf eigene Meinung und Beteiligung bei Belangen und Entscheidungen
im Kitaalltag.

S

Der Übergang von der Kita zur chule wird durch verschiedene Projekte intensiv begleitet und durch die Kooperation mit der Grundschule
Villa R vervollständigt.
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Kindertagesstätte

Rappelkiste
Steenweg 15
34471 Volkmarsen - Ehringen
Tel.: 05693 - 99 102 43
E-Mail: kita.ehringen@ekkw.de

Leitung
Harry Böse

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 7.00 - 16.00 Uhr
Nachmittage können von den Eltern im Modulsystem
individuell gebucht werden.

Mittagsversorgung
Die Kinder unserer Kita haben die Möglichkeit, nach
vorheriger Anmeldung durch die Eltern, täglich an der
Mittagsversorgung teilzunehmen.
Wir sind in der Lage auf alle Allergien der Kinder zu
achten und einzugehen und speziell für diese Kinder
separat kochen zu lassen.
Seit dem Kindergartenjahr 2014 werden wir von der
Firma Biond in Wolfhagen Gasterfeld mit Bio Essen aus
der Region beliefert. Einige hilfsbereite Rentner aus
Ehringen sorgen dafür, dass das Essen pünktlich von
Wolfhagen in unserem Kindergarten ankommt.

St. Marien
Die Katholische Kindertagesstätte St. Marien liegt in einem
Wohngebiet am Rande der Stadt mit dörflichem Charakter, direkt an dem neu erschlossenem Bau/Wohngebiet.
Die Trägerschaft liegt bei der
Katholischen
Kirchengemeinde
Volkmarsen. Wir haben ein umgestaltetes, großzügig angelegtes
Außengelände mit vielfältigem
Baumbestand, vielen Rückzugsecken und Möglichkeiten zum freien Spiel.
Die Kinder der vier Gruppen werden von jeweils mindestens zwei
bis drei Fachkräften betreut.
In unserer Einrichtung können Kinder im Alter von 2 – 6
Jahren aufgenommen und betreut werden, wobei wir darauf achten, dass weder die großen noch die kleinen Kinder
über- oder unterfordert werden.
Zu einem wichtigen Qualitätsmerkmal hierbei gehört die
Gestaltung einer behutsamen und individuellen Übergangs- und Eingewöhnungszeit des 2-jährigen Kindes von
der Familie in den Kindergarten, gemeinsam mit den Eltern.
Wir teilen unsere vier Kindertagesstättengruppen in
jeweils zwei Altersgruppen ein:
2 – 4 Jahre (U3 Gruppen): Mäuse- u. Schmetterlingsgruppe
4 – 6 Jahre (Ü3 Gruppen): Marienkäfer- u. Igelgruppe
Am Nachmittag bieten wir eine religionspädagogische,
eine musikalische und die Garten-AG an.
Das gesamte Team arbeitet nach dem Qualitätsmanagement KTK-Gütesiegel und wir leben unseren Leitspruch:
Glauben miteinander spüren erleben weitergeben
Unser Erziehungs-/Bildungsauftrag ergänzt und unterstützt die Erziehung des Kindes in der Familie und fördert
die Gesamtentwicklung des Kindes.
Unsere Aufgabe ist es, die geistige, seelische und körperliche Entwicklung des Kindes anzuregen, seine Gemein-
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schaftsfähigkeit zu fördern und allen Kindern die gleiche
Chance zu geben, sich individuell zu entwickeln.
Als christliche Einrichtung ist es für uns selbstverständlich,
dass wir integrativ arbeiten und so unseren Kindern die
Möglichkeit bieten das „Anderssein“ zu akzeptieren.
Es besteht bei uns in der Einrichtung die Möglichkeit entwicklungsverzögerte oder/und körperund geistig behinderte Kinder aufzunehmen.
Kindertagesstätte, Elternhaus, Frühförderstelle und Therapeuten arbeiten hierbei
eng zusammen.
Selbstverständlich werden die kirchlichen Feste im Jahreskreis in unsere Arbeit mit einbezogen. Bei den Vorbereitungen und Durchführungen der Themen erfahren die
Kinder Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Vertrauen, Achtung, Wertschätzung und Mitmenschlichkeit.
Unser Ziel ist es, dass wir am Ende der Kindergartenzeit
unsere Kinder in die Schule entlassen, die zu selbständigen, selbstbewussten und phantasievollen Menschen herangewachsen
sind. Sie wissen, was Rücksichtnahme
und Toleranz
bedeutet und
gehen sorgsam mit sich,
anderen und
der Natur um.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Sprachförderung/
Integration und die Qualifizierte Schulvorbereitung (QSV).
Die Sprachförderung richtet sich an alle Kinder, unabhängig ihres Alters oder ihrer Herkunft. Es wurde eine Sprachexpertin eingestellt, die darauf achtet, dass die Sprach-

förderung ganzheitliche erfolgt, da Sprache, Motorik und
Sinneswahrnehmung voneinander abhängig sind.
Zusammen mit der Külter Kindertagesstätte und der
Grundschule VillaR nehmen wir an dem Modellprojekt
„Qualifizierte Schulvorbereitung“ (QSV) des Sozialministeriums Wiesbaden teil, weil uns die bestmögliche Förderung unserer Kinder mit Blick auf die Zukunft am Herzen
liegt und wir den Kindern den Übergang zur Schule optimal gestalten möchten.
Kindertagesstätte

St. Marien

Scheidfeldstr. 21
34471 Volkmarsen
Tel.: 05693 - 459
E-Mail: kath-kita-st-marien@t-online.de

Leitung
Frau Ilona Schmand

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 7.00 - 17.00 Uhr
Nachmittage können von den Eltern im Modulsystem
individuell gebucht werden.

Mittagsversorgung
Die Kinder unserer Kita haben die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung durch die Eltern, täglich an der Mittagsversorgung teilzunehmen.
Wir sind in der Lage auf alle Allergien der Kinder
zu achten und einzugehen und speziell für
diese Kinder separat kochen zu lassen.
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Villa Kunterbunt

Wir sind eine dreigruppige Einrichtung mit 60 Kindern

im Ortsteil Külte. Umgeben von Wiesen, Feldern, Bauernhöfen wachsen unsere Kinder in einer ländlichen und familienfreundlichen Umgebung auf, in der das Miteinander
noch groß geschrieben wird.
Die Besonderheiten unserer Kita liegen zum einen darin, dass wir eine Altersteilung von 2-4 und 4-6 Jahren in
den Gruppen haben, um die Kinder
optimal und altersentsprechend fördern zu können. Zum anderen liegt sie
darin, dass wir an dem Modellprojekt
„Qualifizierte Schulvorbereitung“ des
Sozialministeriums Wiesbaden gemeinsam mit der Volkmarser Grundschule „Villa R“ und der kath. Kita „St.
Marien“ teilnehmen und unsere Vorschulkinder eine besondere Vorschulförderung erfahren.

Ein Tagesablauf in unserer Kita:

Von 7.00 Uhr bis 8.15 Uhr treffen wir uns gemeinsam in der
„Frühdienstgruppe“. Anschließend gehen alle Erzieherinnen mit ihren Kindern in ihre Gruppen.
Um 9. 00 Uhr sollten dann alle Kinder in der Kita sein, denn
ab dann dürfen die Kinder auch auf dem Bewegungsflur
spielen. In den Gruppen findet das „Freispiel“ statt und die
Kinder können selbst entscheiden, wo, mit wem und was
sie spielen.

Um ca. 9.30 Uhr wird in jeder Gruppe gemeinsam ge-

frühstückt. Dieses Ritual gibt unserem Tagesablauf eine
gleichbleibende
Struktur und stärkt die Gemeinschaft. Nach dem
Frühstück finden täglich
individuelle Spiel- und LernangeboteindenGruppenstatt.
Hierzu nutzen wir oft unsere
unterschiedlichen, räumlichen Angebote.

Es ist uns auch sehr wichtig,

täglich mit den Kindern raus
zu gehen. Unser großes Außengelände bietet den Kindern viele unterschiedliche
Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten und sie können sich
dort kindgerecht und frei entfalten. Im Jahr 2014 haben wir
unser Außengelände durch
einen zusätzlichen „Zwergenspielplatz“ für unsere „U3Kinder“ erweitert, damit auch unsere ganz Kleinen ihrem
Bedürfnis nach Bewegung altersentsprechend nachkommen können.

Besondere Förderangebote:
Um die Kinder in allen Entwicklungsbereichen optimal
und altersentsprechend zu fördern, ist es uns sehr wichtig,
dass das Team regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen
teilnimmt. Viele Erzieherinnen können dadurch einige Zusatzqualifikationen aufweisen.
Besondere Förderangebote in unserer Einrichtung sind z.B.:

- U3-(Eingewöhnungs-) Konzept für unsere „Kleinen“
- Würzburger Sprachprogramm (hören, lauschen, lernen)
- KISS- Kindersprachscreening
- Förderprogramm der „QSV“ (Qualifizierte Schulvorbereitung)
- Intensives Vorschulprogramm mit vielen versch. Aktionen
- Waldwochen für die Schulanfänger
- „Effekt-Kurse“ für die Eltern (Beratung bei Erziehungsfragen)
- „IkPl“ - Kurse für Kinder
- „Papilio“
- Entwicklungsdokumentation nach „Port Folio“
Wir bieten den Kindern täglich vielseitige Förderangebote
an und bearbeiten Themen und Projekte nach dem situationsorientierten Ansatz. Am Vormittag
gibt es wöchentliche Turn- und Bewegungsangebote, regelmäßige Waldtage
und einen wöchentlichen „Kinder-Wünschetag“ (offene Gruppenarbeit).
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Zudem können sich die Kinder am Nachmittag in eine
themenorientierte AG, in die Musik AG, die religionspädagogische AG oder in den Englischkurs „early english“
einwählen.

H

Das
auptziel unserer Einrichtung ist, dass die Kinder
und die Eltern unsere Kita als einen Ort wahrnehmen,
in dem sie sich wohl und aufgenommen fühlen. Ein
herzlicher und respektvoller Kontakt zu allen Familien
ist für uns von großer Bedeutung. Des Weiteren ist es
uns sehr wichtig, dass die Kinder optimal und altersentsprechend gefördert werden und unsere Kita als individuelle Bildungs- und Lernwerkstatt erleben.

B

Die schönste estätigung unserer pädagogischen Arbeit ist, wenn Kinder und Eltern am Ende der Zeit in der
Kita sagen können:
„Das war eine tolle Kindergartenzeit,
die wir sehr vermissen werden!“
Kindertagesstätte

Villa Kunterbunt
Wiesenhöfe 15
34471 Volkmarsen - Külte
Tel.: 05693 - 6 24 56 84
E-Mail: kita.kuelte@ekkw.de

Leitung
Frau Silke Brückert

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 7.00 - 16.30 Uhr
Nachmittage können von den Eltern im Modulsystem
individuell gebucht werden.

Mittagsversorgung
Die Kinder unserer Kita haben die Möglichkeit, nach
vorheriger Anmeldung durch die Eltern, täglich an der
Mittagsversorgung teilzunehmen.
Wir sind in der Lage auf alle Allergien der Kinder zu achten und einzugehen und speziell
für diese Kinder separat kochen zu lassen.

Betreuende Grundschule
Im oberen Stockwerk der Grundschule Villa R in der Schulstraße befinden sich die Räume der betreuenden Grundschule. Betreut werden Kinder ab der Einschulung bis zum
Alter von 10 Jahren.
Die Kinder werden in 3 Gruppen betreut. Jede Gruppe ist
mit einer Fachkraft besetzt.

D

ie großen Räume bieten Platz für drei Betreuungsgruppen in der Zeit vom Ende der Unterrichtszeit bis 15:30 Uhr.
Sie sollen für die Kinder ein Bildungs-, Aufenthalts- und
Begegnungsort sein. Die
Räume sollen eine sichere
Anlaufstelle sein, in der gemeinsam mit den Mitarbeitenden auf die Bedürfnisse
der Kinder eingegangen
werden kann. Hausaufgaben können erledigt werden und es besteht die
Möglichkeit zum freien
Spiel, aber auch die Angebote in Kleingruppen und verschiedener Projekte zu nutzen. Die Entwicklung der Kinder
zu eigenverantwortlichen, selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten soll gefördert werden.

Wir ermöglichen
- eine Betreuung in bekannter, vertrauensvoller Umge-

bung mit vielen Lern- und Spielmöglichkeiten.
ganzheitliche, altersentsprechende und individuelle
Förderung aller Entwicklungsbereiche durch ausgebildetes, pädagogisches Fachpersonal
Beaufsichtigung und Unterstützung bei den schriftlichen Hausaufgaben
Entspannung nach der Schule durch freies, selbstbestimmtes Spiel in einer Kind-orientierten Umgebung
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it dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan wird
eine Grundlage zur Verfügung gestellt, um jedes Kind in
seinen individuellen Lernvoraussetzungen, seiner Persönlichkeit und seinem Entwicklungsstand anzunehmen, angemessen zu begleiten und zu unterstützen.

Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich bei uns wohl und

geborgen fühlen. Sie sollen gern in die Betreuung kommen. Sie finden bei uns Vertrauens- und Ansprechpartner,
die sie persönlich und mit Ruhe nach dem Unterricht in
Empfang nehmen.
Wir wollen die Kinder zu eigenverantwortlichem Denken
und Handeln animieren und sie dabei unterstützen, ihren Lebensalltag selbständig zu bewältigen. Dabei ist uns
ein gutes, soziales Miteinander wichtig. Die Kinder sollen
rücksichtsvoll, kontaktfreudig und freundlich miteinander
umgehen. Um die Kinder in ihrer Entwicklung so zu begleiten und zu unterstützen ist eine Zusammenarbeit mit den
Eltern sehr wichtig.

Betreuende Grundschule
Schulstraße 2
34471 Volkmarsen
Tel.: 05693 - 9 91 02 25

Leitung
Heidi Schmidt-Vielen

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 11.30 - 15.30 Uhr
Es besteht die Möglichkeit an der Mittagsversorgung teilzunehmen.
Während der Schulferien ist in der Regel geschlossen. Es
wird aber bei Bedarf eine Gruppe in den Oster- und Herbstferien geöffnet sein. In den Sommerferien bieten wir eine
dreiwöchige Betreuung. Für die Ferienbetreuung wird ein
zusätzlicher Elternbeitrag fällig.

Familienzentrum
Ebenfalls in der oberen Etage der Grundschule befinden
sich die Räume des Familienzentrums.

Beratungsstellen
An jedem Nachmittag ist das
Büro im Familienzentrum mit
einem Berater oder einer Beraterin für Sie geöffnet.
Nähere Informationen bekommen Sie vor Ort.

Elterncafé
Für Eltern, Erziehungsberechtigte, Großeltern haben wir
einen gemütlichen Platz für gemeinsame Gespräche oder
einfach zum Verweilen, um vielleicht für einen Augenblick
dem Alltag zu entfliehen, in unserem „Eltern-Cafe“ vorbereitet. Hier trifft man sich zwanglos bei einer Tasse Kaffee
oder Tee.
Die Kinder können in der Zeit nach Herzenslust spielen

Familienzentrum
Schulstraße 2
34471 Volkmarsen
Tel.: 05693 - 9 91 02 25

Leitung
Dorota Nikodemiak

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 15.30 - 17.30 Uhr

Zweckverband Evangelischer Kindertagesstätten
in Volkmarsen
Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg
Kilianstraße 5
34497 Korbach
Katholische Kirchengemeinde Volkmarsen
Mönchepfuhl 5
34471 Volkmarsen
Betreuende Grundschule Villa R
Schulstraße 2
34471 Volkmarsen

