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Angela Fleischmann-Schuler
Die Arche Rothenthurm hat jeweils
zwischen Weihnach ten und Neujahr geschlossen.
Die KiTa ist ebenfalls an kantonalen und
eidgenössischen Feiertagen geschlossen.

www.arche-rothenthurm.ch

Die KiTa der Arche
Rothenthurm
öffnet im Januar 2020
für unsere Kleinsten.

Wir freuen uns, dass Sie sich für die
Kinderbetreuung in der Arche Rothenthurm
interessieren.
Nehmen Sie sich 3 Minuten Zeit und
melden Sie Ihre Liebsten an.

www.arche-rothenthurm.ch

Über uns
Die Arche Rothenthurm möch te in Rothenthurm
das Betreuungsangebot an die Bedürfnisse der
Eltern und deren Lebenssituation anpassen.
Deshalb soll ab Januar 2020 eine Kindertagesstätte (KiTa) für die Ganz tagesbetreuung von
Kindern ab 3 Monaten sowie ein Mittagstisch
mit der Möglichkeit Randzeitenbetreuung für
schulpflich tige Kinder angeboten werden.
Initiant dieser Idee waren Ruedi und Agatha
Arnold welche mit viel Herzblut schöne
Räumlichkeiten geschaffen und einige Vorarbeit
geleistet haben. Angela Fleischmann-Schuler wird
den Betrieb der Arche Rothenthurm aufbauen
und als Geschäftsführerin betreiben.
Die Arche Rothenthurm bietet den Kindern einen
Ort, an dem sie sich wohl fühlen können.
Durch liebevolle und professionelle Betreuung
ermöglichen wir den Kindern ein gutes Ent wicklungsumfeld. Uns ist es ein Anliegen, regelmässig
Zeit im Freien zu verbringen, sei dies mit einem
Spaziergang, Spielplat z- oder Waldbesuch.

Unterschied Ki ta/Hort
Erlebnis-Ki ta
• B etreut Kinder von 4 Monaten bis Kindergarteneintritt (nach Ent wicklungsstand)
• U nser familiärer Rahmen und unsere Räumlichkeiten sind auf die Bedürnfnisse der kleinsten
Eingestellt, dies bietet den Kindern die Möglichkeit
sich rasch zu orientieren und stabile Beziehungen
aufzubauen.
• W ir legen grossen Wert darauf viel Zeit im
freien zu verbringen die Natur zu erleben und
zu erkunden. Wir stärken so das Selbst vertrauen,
fördern die Sensorik und Motorik genauso wie die
Gesundheit.
• K inder erfahren die Elemente, können experimentieren, lernen Tiere und deren Umgang kennen,
Pflanzen oder Jahreszeiten, den Wald und seine
Eigenschaften, genauso wie den Kontakt zu
älteren Menschen mit Generationenübergreifenden
Aktivitäten. Wir helfen den Kindern durch die
Gesamtheit unseres Angebotes ihre Umwelt aktiv
wahrzunehmen und grundlegende Zusammenhänge
darin zu erkennen.

• K inder werden da unterstüt z t wo sie
Hilfe benötigen und ermutigt selbst et was
zu versuchen und so zu lernen selbständig zu werden.
• U nsere Räumlichkeiten bieten den op timalen Ausgleich zum aktiven draussen
sein, und den geeigneten Rückzugsort
für Mahlzeiten, individuelle Schlafenszeiten.
• Der Ausgleich zischen freiem Spiel und
aktiven Sequenzen wird jederzeit gesuch t
und auf die Bedürfnisse der Kinder
eingegangen. So ist es völlig ok wenn
ein Kind länger im Freispiel verweilen will
oder sich lieber einer Bastelarbeit widmet. Wir respektieren so die individuellen
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder
und deren Persönlichkeit.

Hort
• D ie Hortgruppe bietet Strukturen, die einen Ausgleich
zu Kindergarten und Schulalltag bieten.
• In den Hortalltag gehören ruhige Spielphasen und
Hausaufgaben genau so wie wildes toben, klettern,
bauen.
• In den Schulferien nehmen wir das Thema Erlebniskita
komplett in unseren Hortalltag auf und bieten ein ganztags abwechslungsreiches und spannendes Programm an
dem auch Kitaexterne Kinder teilnehmen können.
• D
 er Hort ist während den Schulferien (ausgeschlossen
Betriebsferien) ganz tags geöffnet und bietet auch die
Möglichkeit von Zusat z tagen
Der Hort rich tet sich an bereits eingeschulte Kinder von
Kindergarten bis zur 6. Klasse.
Unsere Hort kinder erhalten Hausaufgaben- wie auch
Lernhilfe nach der Schule. Nach den Aufgaben soll
die Zeit genut z t werden Aktivitäten nachzukommen
und die Zeit gemeinsam zu gestalten.

www.arche-rothenthurm.ch

