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Gebühren
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne auch bei
Unterstützungsbedarf. 

Ihre Ansprechpartnerin
Katja Bruysten
Leiterin der Kindertagesstätte
Fon: 06123 696-990
eltville-kita@bethanien-kinderdoerfer.de

Träger der Bethanien Kindertagesstätte ist die Bethanien Kinder-
dörfer gGmbH mit Sitz in Schwalmtal, in deren Trägerschaft sich
neben unserem eigenen Kinderdorf in Eltville auch die Betha-
nien Kinderdörfer in Schwalmtal und Bergisch Gladbach (NRW)
befinden. Die Bethanien Kindertagesstätte ist die vierte Kinder-
tagesstätte, die von den Bethanien Kinderdörfern geführt wird.

Bethanien 
Kindertagesstätte 

in Eltville

Elternstimmen
„Ein tolles Team … sie kümmern sich liebevoll
um die Kinder.“„Danke, dass Sie unsere Erziehung mittragen
und ergänzen.“„Vielen Dank für das gute Ernährungskonzept
und dessen Umsetzung im Alltag.“„Wir sind sehr zufrieden und empfehlen die 
Einrichtung immer gerne weiter.“„Ich kann meinem Beruf in Ruhe und mit Freude
nachgehen und weiß, dass mein Kind bestens 
versorgt wird.“„Tolle Arbeit des Teams, die ganze Familie 
fühlt sich sehr wohl.“



Wo Vertrauen wächst.
Wir verstehen unsere pädagogische Arbeit als familien-
ergänzend und familienunterstützend und haben gemäß
dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch einen
Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag.

In einer liebevollen und geschützten Atmosphäre steht
die ganzheitliche Förderung eines jeden Kindes im Mittel-
punkt unseres pädagogischen Handelns. Unser Handeln
orientiert sich an der Lebenswirklichkeit und Lebenswelt
der Kinder, die unsere Kindertagesstätte besuchen. Durch
das wertschätzende und liebevolle Umfeld kann das Kind
seine eigene Persönlichkeit entfalten und zu einem auto-
nomen Individuum heranwachsen.

Die Elternarbeit stellt für uns in der pädagogischen Arbeit
eine nicht wegzudenkende Komponente dar. Erziehungs-
berechtigte haben jederzeit die Möglichkeit sich in allen
Belangen vertrauensvoll an die pädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu wenden. Dieser Austausch ist
die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im
Sinne der Kinder. 

Wir geben den Kindern in einer christlichen Gemeinschaft
eine geschützte, liebevolle und behutsame Atmosphäre,
damit sich ihre individuelle Persönlichkeit entfalten kann.
Besonders innerhalb der Gemeinschaft können positive
Erfahrungen wie respektvoll miteinander umgehen, trös -
ten, Rücksicht nehmen, Geborgenheit und Zugehörigkeit
erfahren werden. Auch die gemeinsame Einnahme der
täglich frisch zubereiteten Speisen fördert den Gemein-
schaftssinn.

Herzlich Willkommen!
Im Bethanien Kinderdorf Eltville auf der Marienhöhe
in Erbach befindet sich die Bethanien Kindertagesstätte.

40 Krippenplätze für Kinder ab sechs Monaten bis drei Jah-
ren stehen zwischen 7:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung.

Die Kinder werden ohne Unterschied der Staatsan ge -
hörigkeit und der Religion aufgenommen. In vier Grup-
pen mit jeweils zehn Plätzen werden die Kleinstkinder
von unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern betreut und versorgt. 

In der Kita werden täglich alle Mahlzeiten vom Frühstück
bis zum Nachmittags imbiss frisch zubereitet. Der Koch
richtet sich dabei nach den Ernährungsrichtlinien der
DGE und verwendet vielfältige regionale und saisonale
Produkte.

Die 2.500 Quadratmeter der Bethanien Kindertages -
stätte sind altersgerecht eingerichtet und werden von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam mit den
Kindern gestaltet. 

Viel Platz für unsereKleinsten.
Das helle, freundliche Atrium ist Bewegungs- und
Erfahrungsraum für die Kinder und bietet Begeg-
nungsmöglichkeiten zwischen Mitarbeitern, Eltern
und Kindern. Die vier Gruppenräume sind übersicht-
lich und klar gestaltet und werden jeweils durch
einen Schlafraum ergänzt. Zusätzlich stehen zwei
Räume für die pädagogische Arbeit und ein Aktions-
raum zur Verfügung. 

Im Elternraum ist Platz für Gespräche und Begegnungen.
Neben großzügigen Sanitäreinrichtungen stehen eine
geräumige Küche, ein Snoezelraum sowie ein Kreativ-
raum zur Verfügung. Alle Räumlichkeiten sind barrierefrei.

Im sehr großen Außenbereich und auf dem Kinderdorf -
gelände finden sich verschiedene Spiel- und Erfah-
rungsmöglichkeiten für Kinder.

Unsere Kindertagesstätte Eltville


