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Unsere Kindertagesstätte befindet sich im Herzen der „grünen Stadt Leipzig“ – in 

unmittelbarer Nähe der größten innerstädtischen Parkanlagen (Johanna-Park, Clara-Zetkin-

Park, Heinrich-Heine-Park und Zentraler Kulturpark) sowie des Elsterflut-Beckens mit seiner 

weitläufigen landschaftlichen Gestaltung. 

Der Sozialraum der Kindertagesstätte ist einerseits geprägt von den Einrichtungen der 

Sportwissenschaftlichen Fakultät mit ihren großzügigen Sportanlagen und den Wohn- und 

Arbeitsräumen der Studenten, den modernen Anlagen der Sportmittelschule und des Sport-

Gymnasiums, andererseits von den Gebäudekomplexen der Thomaner-Ausbildung mit 

Alumnat, Kita und flankierenden Einrichtungen.  

Die zentrale Lage der Kindertagesstätte sichert eine sehr gute Verkehrsanbindung, der 

Fußweg in die Leipziger Innenstadt ist für die Vorschulkinder ohne Probleme zu bewältigen. 

 

Unser Kindergarten befindet sich in einer zweigeschossigen Villa, die 1931 im Bauhaus-Stil 

erbaut und 1994/5 nutzergerecht vollsaniert wurde. Das Gebäude verfügt über eine 

großzügige Terrasse, die von verschiedenen Zimmern aus begehbar ist und ist von einem 

abwechslungsreichen Garten mit altem Baumbestand umgeben. 

Die insgesamt 63 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren werden von einem Team aus 6 Pädagogen 

betreut. Wir arbeiten auf der Grundlage des sächsischen Bildungsplanes, der im Rahmen der 

somatischen Bildung besonderen Wert auf eine gesundheits-bewusste Erziehung legt. 

 

Ernährung 

Die Kinder unserer Einrichtung werden aktiv in die Auswahl der Mittagsversorgung 

einbezogen, wobei die Erzieherinnen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Mischkost 

anstreben. Das zu Hause bereitete Frühstück und Vesper wird in Kühlschränken in den 

Garderoben der Kinder bewahrt, um Frische und Vitamingehalt der zubereiteten Speisen 

weitestgehend zu bewahren. 

Die Kinder der größeren Gruppen setzen sich bei einem gemeinsamen Vespertag jede Woche 

aktiv mit der Zusammensetzung dieser Zwischenmahlzeit auseinander: sie kaufen gemeinsam 

ein, bereiten die Mahlzeit selbst zu und geniessen in großer Runde.  

In allen Gruppen ergänzt eine tägliche Obstmahlzeit die Versorgung der Kinder mit 

Vitaminen und Mineralstoffen. Um eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten 

stehen den Kindern ganztägig Wasser, ungesüsster Tee und bei Bedarf Saftschorle zur 

Verfügung. 

Eltern und Kinder unserer Einrichtung werden regelmäßig durch Informationsmaterial mit 

den Grundlagen gesunder Ernährung vertraut gemacht. Die sehr gut ausgestattete Küche im 

Untergeschoß des Gebäudes kann problemlos von den Kindern mitbenutzt werden. 

 

 

Bewegung 

Das vielgestalte Außengelände unserer Kita ermöglicht den Aufenthalt im Freien bei jedem 

Wetter. Die Parkanlagen mit ihren verschiedenen altersdifferenzierten Spielplätzen sind 

beliebte Ausflugsziele aller Gruppen unseres Hauses, ebenso der Umweltgarten gegenüber der 

Einrichtung, der mit seinen vielen Angeboten die Kinder in den natürlichen Rhythmus der 

Natur einweiht. 

Die Gruppenräume sind mit variablem Mobiliar ausgestattet und bieten vielfältige 

Bewegungsanlässe und –möglichkeiten. 

 



Unser Kindergarten ist „Projektkindergarten der Universität Leipzig, Sportwissenschaftliche 

Fakultät“; unsere Kinder nutzen wöchentlich die Turnhallen auf dem Universitätsgelände. Die 

Einschüler haben die Möglichkeit, während ihrer Kindergartenzeit einen 

Anfängerschwimmkurs in der Hochschulsport- Gruppe „Wasserspringen“ zu absolvieren. 

 

Der Kooperationsvertrag mit der Grundschule des Wohngebietes sieht eine zusätzliche 

Nutzung der Schulturnhalle vorwiegend während der Schulferien vor, die das Angebot von 

altersdifferenzierten Bewegungslandschaften ermöglicht.  

Die Vor-Schulangebote mit den Einschülern des Folgejahres werden in enger 

Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule erstellt, basieren auf den Grundlagen des 

ganzheitlichen, sinne-fördernden Lernens und schließen mit einem großen Sportfest der 

Wohngebietskindergärten und –schule ab. 

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem „Seniorenpalais“ können wir unseren Kindern eine 

Tanzgruppe in den Räumlichkeiten des Seniorenwohnheimes bieten, die verbunden mit dem 

Bewegungsangebot die sozio-kulturelle Kompetenz der Kinder fördert. 

 

 

 

Aufgrund unserer aktiven Nutzung der sozialen, kulturellen und bildungswissenschaftlichen 

Angebote unserer Stadt sind wir häufig im Wohngebiet, als auch in der Stadt Leipzig 

unterwegs. Das ermöglicht unseren Kindern bewegungsbezogene Sozialraumerfahrungen und 

aktiviert das Mobilitätsbedürfnis bis in das Familienleben hinein. 

 

 

 

 

 

 

Dipl. Mot. Krüger 

Leiterin 

Kita Marschnerstrasse 

 

 

 

 

 

 


