
Die städtischen
Tageseinrichtungen
für Kinder in Mettmann
stellen sich vor!

Jugendamt

Uns ist es wichtig ...

… eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich 
Kinder und Eltern schon mit Beginn der Ein-
gewöhnung wohl fühlen.

Wir begleiten die Kinder individuell und in der 
Gruppe beim Entdecken, Erforschen und Ex-
perimentieren sowie in ihrem Spiel.

Bei uns können Kinder mitentscheiden, was 
sie alleine oder mit anderen tun wollen: mat-
schen, bauen, malen, toben, singen, sich aus-
ruhen ... und vieles mehr. 

In ihrer Gruppe können sie mit anderen Mäd-
chen und Jungen Freundschaften knüpfen. 
Sie lernen, auf andere Kinder Rücksicht zu 
nehmen, aber auch ihre Interessen zu ver-
treten, sich zu streiten und sich zu vertragen. 
So entwickelt sich ihre Selbständigkeit Schritt 
für Schritt.

Wir legen Wert auf gemeinsame Mahlzeiten 
in gemütlicher und familiärer Atmosphäre.

Unsere Räume und das Außengelände sind 
so gestaltet, dass Kinder in ihnen leben, spie-
len und lernen können.

In unseren Kindergärten ist uns ein offener 
und positiver Umgang mit allen Kindern und 
Familien wichtig.

Jedes Kind ist uns willkommen!

KONTAKT
Kinder- und Familienzentrum Kirchendelle 
Kirchendeller Weg 101 
Telefon 02104/912820
• 5 Gruppen
• Plätze für Kinder ab 4 Monaten
• 2 heilpädagogische Gruppen in Träger-  
 schaft des Kreises Mettmann
kita-kirchendellerweg@mettmann.de

Kindertageseinrichtung Obschwarzbach
Schlesienstraße 18a 
Telefon 02058/70389
kita-obschwarzbach@mettmann.de

Kindertageseinrichtung Teichstraße 
Teichstraße 21 
Telefon 02104/22333
• 3 Gruppen
• Plätze für Kinder ab 2 Jahren
kita-teichstrasse@mettmann.de

Kindertageseinrichtung Rheinstraße
Rheinstraße 42 
Telefon 02104/76799
• 5 Gruppen
• Plätze für Kinder ab 1 Jahr
kita-rheinstrasse@mettmann.de

Kinder- und Familienzentrum
Händelstraße 5–7
Telefon 02104/1774658
• 9 Gruppen
• Plätze für Kinder ab 4 Monaten
kita-haendelstrasse@mettmann.de
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Unser Angebot
In den fünf städtischen Kindergärten bieten wir 
mit rund 120 pädagogischen Fachkräften fol-
gendes Betreuungsangebot für Mettmanner 
Familien:

• Rund 380 Plätze für Kinder im Alter von
 3 Jahren bis zur Einschulung

• Rund 100 Plätze für Kinder unter 3 Jahren

• Zwei Familienzentren mit vielfältigen Ange- 
 boten für und mit Familien

In unseren Einrichtungen bieten wir eine ver-
lässliche und bedarfsgerechte Betreuung für 
Kinder mit wöchentlichen Betreuungszeiten von 
25, 35 und 45 Stunden an.

Adressen, Telefonnummern sowie die Anzahl 
der Gruppen finden Sie auf der Rückseite. An-
meldungen nehmen die Leiterinnen entgegen.

Eingebunden ist das Sachgebiet Kindertages-
betreuung, zu dem auch die Kindertagespflege
gehört, in den Fachbereich Bildung, Jugend und 
Soziales der Stadt Mettmann.

Weitere Infos:
www.mettmann.de

Kinder sind für uns ...
… Erforscher ihrer Umwelt und kompetente Ge-
stalter ihrer eigenen Entwicklung.

Wir respektieren die Individualität eines jeden 
Kindes.

Kinder haben das Recht auf Zuwendung, Gebor-
genheit und Sicherheit, aber auch auf Freiräu-
me, ein selbstbestimmtes Tun und die Befriedi-
gung ihrer vielfältigen Bedürfnisse.

Die Kinder werden dabei von den pädagogi-
schen Fachkräften liebevoll und kompetent un-
terstützt, gefördert und begleitet.

Eltern sind ...
… die wichtigsten Menschen für ihr Kind. Daher 
sind Eltern für uns direkte Ansprechpartner und 
wichtige Kontaktpersonen.

Wir begleiten und unterstützen sie in ihrer Ver-
antwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Alle 
Eltern sind uns herzlich willkommen!

Wir bieten ihnen Einblick in unsere pädagogi-
sche Arbeit und Möglichkeiten der Beteiligung.

Wir wünschen uns einen vertrauensvollen Aus-
tausch und eine gute Zusammenarbeit mit den 
Müttern und Vätern.

Unsere Grundlagen ...
… bilden das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 
das Kinderbildungsgesetz NRW, die Verein-
barungen mit dem Träger, sowie die jeweilige 
Einrichtungskonzeption.

Zu unseren Aufgaben gehört der eigenstän-
dige Bildungs- und Erziehungsauftrag und 
eine bedarfsgerechte Betreuung der Kinder.

Wir fördern die Persönlichkeitsentwicklung 
jedes Kindes und wollen die Erziehung in 
den Familien ergänzen und unterstützen. 
Wir orientieren uns dabei an den Lebenssitu-
ationen und den persönlichen Bedürfnissen 
der Kinder und Familien sowie an den Rück-
schlüssen, die wir aus den Beobachtungen 
der Kinder ziehen.

Wir beteiligen Kinder und ihre Eltern an der 
Gestaltung des alltäglichen Lebens und an 
besonderen Aktionen in unseren Einrichtun-
gen.

Um unserem Auftrag gerecht zu werden, 
bilden wir uns regelmäßig weiter und legen 
viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit 
innerhalb des Teams.


