
Die Kindertagesstätten 
der Rahn Education

Die Kindertagesstätten sind ein integraler und wachsender 
Bestandteil unseres ganzheitlichen Bildungsportfolios. Hier er-
leben Kinder Ermutigung und Herausforderung in der jeweils
individuellen Ausgewogenheit. Ein wichtiger Grundpfeiler 
unserer pädagogischen Konzepte sind dabei in einigen Ein-
richtungen die elementare Musikpädagogik, in anderen die 
bewegungspädagogischen Elemente.

Jedes Kind hat individuelle Begabungen, die zur Entfaltung
kommen möchten. Je besser dies gelingt, desto kompetenter
erlebt sich ein Kind und umso selbstbewusster wird es zukünf-
tige Herausforderungen meistern. In der Geborgenheit trag-
fähiger Beziehungen zu den Pädagoginnen und Pädagogen
erfahren Kinder bei uns die Freiheit, kreativ zu sein und die 
Welt für sich zu entdecken.
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Öffnungszeiten

Die Kita ist von Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr 

geöffnet. Ausnahmen und Termine zu Schließzeiten 

werden den Eltern rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Rahn Education ist ein sozialwirtschaftliches Bildungs-
unternehmen mit etwa 730 Mitarbeiter*innen an 35 Bildungs-
stätten im In- und Ausland. Ca. 5.500 Lernende werden 
derzeit bei uns aus- bzw. weitergebildet. Hinter all diesen 
vielfältigen Bildungsangeboten steht eine organisatorische 
Struktur aus verschiedenen Trägergesellschaften und ver-
bundenen Institutionen.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Das humanistische Menschenbild steht im Zentrum unserer 
Arbeit – an allen Bildungseinrichtungen der Rahn Education. 
Ziel ist es, mündige Persönlichkeiten hervorzubringen, die in 
der Lage sind, ihren Beitrag zum pluralistischen Zusammen-
leben unserer Gesellschaft zu leisten. Die jungen Menschen 
werden in unseren Kitas und Schulen von Beginn an individu-
ell gefördert und gefordert, damit sie ihre jeweils individuellen 
Begabungen zu Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln 
können. Musikalische Bildung, Bewegung und Sport haben in 
unserem Konzept einen herausragenden Stellenwert, weil sie 
zur Ganzheitlichkeit unseres Bildungsangebots einen unver-
zichtbaren Beitrag leisten.
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Spielend lernen – unser Bildungskonzept
Jeden Tag gibt es für alle Kinder
ein Lernangebot.

Doch weder Lerndruck noch Verschulung sind unsere Inten-
tionen. Generell sind die Lern- und Bildungsangebote immer 
Spielangebote mit der Besonderheit, dass der Spielraum ein 
gut ausgestatteter Bildungsraum ist.

Die Lernerfahrungen und Meilensteine in der Entwicklung 
jedes Kindes werden mit Fotos und kurzen Texten in den 
Portfolios der Kinder dokumentiert und stellen ein wichtiges 
Arbeitsinstrument zur Förderung der Kinder dar.

Frühkindliche Bildung

Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an Grundlagen 
der Reggio-Pädagogik. Das soziale Lernen und die Fragen 
der Kinder zur Erkundung ihrer Umwelt stehen im Mittelpunkt. 
Was die Kinder selbst tun können, das wird ihnen auch zu-
getraut und zugemutet. Kooperation und Gemeinschaft stehen 
im Mittelpunkt der Reggio-Pädagogik.
Ausgangspunkt aller pädagogischen Angebote ist das Kind, 
das sich aktiv mit sich selbst und seiner Umwelt auseinander-
setzt.

Durch Projektarbeit und die vorhandenen Funktionsräume,

die sowohl als ausschließlicher Projektraum, aber auch gleich-

zeitig in der Doppelfunktion als Gruppenraum genutzt werden, 

z. B.
• Konstruktions- und Bauräume,

• Rückzugsecken,

• Bewegungsräume und

• Ateliers
und das darin enthaltene Material, setzen wir die Reggio-Pä-

dagogik mit dem Raum als 3. Erzieher im täglichen Arbeiten 

um.

Bilinguale Angebote

Zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der Kinder bie-
ten wir bilinguales Lernen in Englisch an. Es ist uns wichtig, 
dass kein herkömmlicher Unterricht stattfindet, sondern die 
Kinder mit Englisch durch den Tag begleitet werden, das heißt 
eine ganzheitliche lebensbezogene Fremdsprachenbildung 
stattfindet.

Kita mit musisch-künstlerischem 
Konzept

Die Kita wird ein musisch-künstlerisches Profil mit bilingua-
len Elementen auszeichnen. In kleinen, familiären Gruppen 
werden die Kinder ganztags betreut (Öffnungszeiten mindes-
tens von 6 bis 18 Uhr). Eine feste Tagesstruktur, Ausflüge in 
die nähere Umgebung, AGs am Nachmittag wie z. B. Kochen, 
Werken und Tanz und unser ausgebildetes pädagogisches 
Personal sowie die zusätzlichen Musik- und Kunstpädagogen 
sorgen dafür, dass sich die Kinder rundherum wohlfühlen und 
optimal entfalten können.

Bildungspartnerschaft

Die Bildung und Erziehung von Kindern ist ein komplexer Pro-
zess, der in der Familie beginnt und in familienergänzenden 
Einrichtungen fortgesetzt wird. Alle an der förderlichen Ent-
wicklung der Kinder Interessierten sollten deshalb zusammen-
wirken. „Die Eltern sind Experten ihrer Kinder!“ Elternkontakte, 
-mitwirkung und -beratung werden durch Begegnungsmöglich-
keiten gefördert, die im Kindergartenalltag verankert sind.

Kosten

Die Betreuungskosten entsprechen den Vorgaben der Stadt 
Halle. Für Angebote im Rahmen unserer Konzeption erheben 
wir einen Zusatzbeitrag.

Aufnahme

Das internetgestützte Platzvergabesystem der Stadt Halle 
bietet Eltern die Möglichkeit, einen Platz auf elektronischem 
Wege zu reservieren, sofern dies die Kapazität zulässt.

Da die Platzvergabe in diesem System sich leider im Moment 
nicht zielführend gestaltet, greift zusätzlich das kitaeigene An-
meldesystem: Bei Interesse können Eltern einen Aufnahme-
antrag ausfüllen und abgeben. Diesen Aufnahmeantrag
finden Sie auf unserer Homepage.


