
Herzlich Willkommen in der Kita „Haus am Weiher“! 
 
Unsere Tagesstätte liegt zentral in Urbach und wird von den Kindern aus Urbach, 
Harschbach sowie Niederhofen besucht. Sie bietet 86 Plätze, die sich in drei 
Gruppen für 2-6 jährige Kinder und einer Krippe, für Kinder von 0-2 Jahren 
untergliedern. 
 
Der Kindergarten ist montags bis freitags von 7:00 – 16:30 Uhr geöffnet. Kinder, die 
die Einrichtung bis 14:00 Uhr oder länger besuchen, nehmen am Mittagessen teil. 
Die Mittagsmahlzeit wird von zwei Hauswirtschafterinnen zubereitet. 
Nach dem Essen haben die Kinder die Möglichkeit, zu schlafen oder zu ruhen. 
Das multiprofessionelle Team wird von Frau Julia Baumeister (Sozialpädagogin, B.A. 
Pädagogik der Frühen Kindheit) geleitet. 
 
Des Weiteren arbeiten 9 Erzieherinnen, 4 Sozial-Assistentinnen, 3 Auszubildende und 

2 Hauswirtschafterinnen in der Kita „Haus am Weiher“. 

Im Kontext der räumlichen Ausstattung unterteilt sich die Einrichtung in einen 
Krippen- und einen Kindergartenbereich. Die Bereiche verfügen jeweils über 
Gruppenräume, Bewegungsräume, Schlafräume und Wickelbereiche. Ein 
großzügiges Außengelände, sowie der nahgelegene Weiher und angrenzende Wald 
laden zu vielfältigen Natur- und Bewegungserfahrungen ein. 
„Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen, aber wenige erinnern sich daran.“ 
(Antoine de Saint Exupéry) 
 
Zurzeit setzen wir unsere pädagogische Arbeit in festen Gruppensystemen um und 
arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz. Das bedeutet für uns, dass wir die 
Interessen, Fragen, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder durch Beobachtung, 
Gespräche usw. aufgreifen und darauf basierend, mit den Kindern Themen und 
Angebote entwickeln. Unser Fokus liegt auf der Partizipation, d.h. wir begegnen den 
Kindern auf Augenhöhe. 
 
Für uns steht nicht nur das Kindergartenkind im Mittelpunkt, wir nehmen das 
gesamte Familiensetting an und wahr. Dabei ist es uns wichtig, den Familien 
empathisch und authentisch zu begegnen, so dass sich alle Beteiligten wohl und 
sicher bei uns fühlen. Wir möchten eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft, 
geprägt von gegenseitigem Respekt und Verständnis, als Grundlage für ein 
gelingendes Miteinander schaffen. 
Bei Interesse sind Sie herzlich eingeladen, sich unsere Einrichtung anzuschauen und 
in unserer Konzeption zu stöbern. 


