Liebe Eltern,
für Ihr Kind, und sicher auch für Sie, beginnt mit dem Start in einer
Kinderbetreuungseinrichtung ein neuer Abschnitt im Leben, in dem es heißt, sich neu
zu orientieren und sich einer neuen Umgebung anzupassen.
Die Stadt Alzenau ist eine familiengerechte Stadt und verfügt über insgesamt elf
Kinderbetreuungseinrichtungen für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Eintritt in
die Schule, davon sechs in städtischer und zwei in kirchlicher Trägerschaft. Hinzu
kommen ein Waldkindergarten unter freier Trägerschaft, ein Naturkindergarten, deren
Träger die Elterninitiative NaturErlebnis e.V. ist, sowie eine integrative
Kindertagesstätte unter der Trägerschaft der Lebenshilfe Aschaffenburg e.V.
Es freut mich, dass ich Sie und Ihr Kind auch im Namen des Stadtrates durch Ihre
Entscheidung für eine städtische Einrichtung herzlich willkommen heißen darf.
Unsere engagierten Teams in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen sind
sich der besonderen Verantwortung bewusst, die sie jetzt für Ihren Nachwuchs
übernehmen. Aus diesem Grund sind wir auch an einer ständigen Weiterbildung und
Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessiert. Neben der hohen
Qualität hat persönliches Engagement und die Liebe zu den Kindern in all unseren
Betreuungseinrichtungen oberste Priorität.
Gemeinsam haben unsere Teams in den Kinderbetreuungseinrichtungen
praxisorientierte und fortschrittliche Konzeptionen für ihre Einrichtungen erarbeitet, von
deren hervorragenden Qualität Sie sich auf den folgenden Seiten überzeugen können.
In der Konzeption werden die pädagogischen Grundlagen und Grundsätze moderner
Pädagogik ausführlich erläutert. Wir - die Kindertageseinrichtungen und die
Stadtverwaltung - wollen Sie ermutigen, mit dem Betreuungspersonal für die
erfolgreiche
Förderung
Ihres
Kindes
in
der
Betreuungseinrichtung
zusammenzuarbeiten. Ein gemeinsames, eng verzahntes Vorgehen ist die
Voraussetzung hierfür. Um diese Zusammenarbeit bitte ich Sie herzlich und bedanke
mich bereits vorab für Ihre Unterstützung.
Schließlich kann ich Ihnen, liebe Eltern, versichern, dass die optimale Betreuung Ihres
Kindes uns im Stadtrat und in der Verwaltung weiterhin ein zentrales Anliegen ist. Aus
diesem Grund deckt die Stadt Alzenau u.a. einen jährlichen Fehlbetrag von rund 4,5
Mio. EUR ab, um eine qualitativ hochwertige pädagogische Betreuung in den
Einrichtungen gewährleisten zu können.
Mit niedrigen Gebühren, langen Öffnungszeiten und staatlichen Zuschüssen, die im
Zuge des „Gute-Kita-Gesetzes“ gezahlt werden, punkten unsere städtischen
Kindertagesstätten in der Region.

Des Weiteren investiert die Stadt regelmäßig in den bedarfsgerechten und modernen
Ausbau von Betreuungsplätzen, um allen Kindern auch weiterhin einen
Betreuungsplatz anbieten zu können. Dies gilt für die Kindergartenzeit, später aber
auch für Hortplätze und Betreuungsangebote während der Schulzeit.
Wir hoffen und sind stets bestrebt, dass sich Ihr Kind in der neuen Umgebung wohl
fühlt. Bei Rückfragen zu den Betreuungseinrichtungen steht Ihnen Ihre
Einrichtungsleitung und Frau Christine Reyer unter Tel. 06023 502-126 gerne zur
Verfügung.
Ich wünsche Ihrem Kind und auch Ihnen als Eltern einen guten Einstieg in unserer
Kindertagesstätte und viel Freude beim Besuch der Einrichtung.
Herzliche Grüße
Ihr
Stephan Noll
Erster Bürgermeister

