
 
 

Wir stellen uns vor 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kindertagesstätte Mattisburg 

Schlossstr. 204 
45355 Essen-Borbeck 

 0201/319375566 – 0176/30081715 

 bianca.vonderhofen@cse.ruhr 
 nicole.blocklinger@cse.ruhr 

 
 

Ein Haus für Kinder 
Raum für Gemeinschaft 
Netzwerk für Familien 

Hand in Hand! 
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In unserer katholischen Kindertagesstätte Mattisburg werden 

bis zu 97 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren in 5 Gruppen 

betreut von 

Bianca von der Hofen als Leiterin freigestellt/gruppenübergreifend 
Nicole Blocklinger als stellvertretende Leiterin freigestellt/gruppenübergreifend 

 
Waldgnome (17 Kinder/1-6 Jahre): Fabienne Trzensiok, Marizela Mexis und  
                                                  Heike Pfaller 
Rumpelwichte (17 Kinder/1-6 Jahre): Dorothea Heinrichs, Gabriele Grundmann und  
                                                     Kristin Metzelder (ab 01.01.2021) 
 
Räuberbande (20 Kinder/2-6 Jahre): Julia Fechtner und Philomena Manka                                                 
Wilddruden (20 Kinder/2-6 Jahre): Lyudmyla Usinger und Stephanie Ciarrettino 
 
Bärenhöhle (23 Kinder/3-6 Jahre): Annika Talarczyk und Stefan Engel 
                                                 Integrationsassistenz: Britta Thomas-Hendricks 
 
gruppenübergreifend: 
Fachkraft für Inklusion: Stephanie Gropengießer 
plusKita-Koordination: N. N. 
 
Regelmäßig wird unsere pädagogische Arbeit von Praktikanten und Praktikantinnen 
unterstützt, denen wir die Möglichkeit bieten, unser Arbeitsfeld kennen zu lernen und 
mit zu gestalten. 
          
Als Hauswirtschaftskraft begleitet uns tatkräftig Anja Dießel. 
 

 
Für die Betreuung Ihrer Kinder bieten wir Ihnen folgende 
unterschiedliche Betreuungszeitenmodelle an: 
 
35 Stunden Betreuungszeit wöchentlich:  
täglich von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr 
verbunden mit dem Verzehr  
eines gleitenden Frühstücks und einer warmen Mahlzeit zum Mittag 
verbindliche Kosten für den Verzehr der Mahlzeiten: 65,00 € pro Monat  
 
45 Stunden Betreuungszeit wöchentlich:  
täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
verbunden mit dem Verzehr  
eines gleitenden Frühstücks,                                                                              
einer warmen Mahlzeit zum Mittag und eines Nachmittagssnacks 
verbindliche Kosten für den Verzehr der Mahlzeiten: 78,00 €  
 
 
Getränke (Wasser und Tee) stehen den Kindern jederzeit zur freien Verfügung zum 
Frühstück bieten wir ihnen zusätzlich Milch/Kakao an!  



 

Die Kita Mattisburg ist eine katholische Tageseinrichtung für 
Kinder. Grundlage unseres Glaubens und Handelns ist Jesus 
Christus, von dem wir unser Bild des Menschen ableiten. 
Als Lern- und Lebensort des Glaubens  
für die Kinder und deren Familien 
schauen wir auf heute, lebensnah und zeitgemäß, 
blicken wir auf morgen, verändernd und gestaltend, 
orientieren wir uns an gestern, prüfend und bewahrend. 
 
Ihre Kinder werden von uns mit ihren individuellen 
Bedürfnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten in den Mittelpunkt 
der pädagogischen Arbeit gestellt  
und als einzigartige, unverwechselbare Persönlichkeiten 
anerkannt. 
 
Beobachtungen und eine detaillierte Bildungsdokumentation, 
die für jedes Kind angelegt wird, dienen als Grundlage für die 
pädagogische Arbeit und sind der Ausgangspunkt für das 
gesamte pädagogische Handeln. 
 
 

Mit Engagement, Einfühlungsvermögen, Kreativität und 
Lebensfreude schaffen wir für Ihre Kinder eine 

Atmosphäre der Geborgenheit, des Wohlbefindens und 
des Vertrauens. 

 
 
Auf dieser Basis gestalten wir 
mit Ihnen und Ihren Kindern gemeinsam 
eine individuelle und ganzheitliche Erziehung 
und Entwicklungsunterstützung, 
die Ihren Kindern vielfältige Erfahrungsräume eröffnen, 
die Entwicklung einer harmonischen Persönlichkeit ermöglichen 
und  
ein sicheres Fundament für die Zukunft bieten. 
 
Dazu fördern wir die Neugier Ihrer Kinder und eröffnen ihnen 
Erfahrungsräume, in denen sie sich selbst, ihre Mitmenschen 
und Gottes Schöpfung entdecken und begreifen können. 

 



Ihre Kinder können bei uns 
 Spaß haben, Kontakte knüpfen, Freunde finden 
 spielen, gestalten, bauen 
 laufen, springen, klettern, hüpfen, schaukeln, rutschen 
 singen, tanzen, musizieren 
 erzählen und zuhören 
 bei gemeinsamen Spaziergängen Entdeckungen und Experimenten 

mit allen Sinnen vieles begreifen 
 Freiheiten genießen und Grenzen erfahren 
 Rituale und Traditionen kennenlernen 
 mit der Schöpfung sorgsam umgehen lernen 
 und in Gemeinschaft den Glauben als Bereicherung für das eigene 

Handeln erleben  
 

 

Die Kindertagesstätte Mattisburg mit ihren unterschiedlichen 
Erfahrungsräumen dient dabei als Ort 

 der Wertschätzung und des Vertrauens 
 des Wohlbefindens und der Geborgenheit 
 der Freude und Orientierung 
 der Lebendigkeit und Entspannung 
 der Nähe und Distanz 
 empathischer Beziehungen/Bindungen auf Augenhöhe 
 erfahrbarer Demokratie 
 für gemeinsame Zeit 
 für Akzeptanz und angstfreie Entwicklung 
 lebensnaher Wirklichkeiten 
 sowie Fragen und Experimente 

 



                                                    
   
 
Das Raumangebot erstreckt sich über zwei Etagen. 
 
Im Erdgeschoss besteht es aus einem großen Spielflur mit Aktionsflächen für die 
Kinder, der die Gruppen Waldgnome (Gruppentyp I + II) und Rumpelwichte 
(Gruppentyp I+II) miteinander verbindet, einer Küche, einem Büro, einem Personal-/ 
Besucher-WC, einem WC für Menschen mit Behinderungen, einem Waschraum mit 
einem großen Wickelbereich inklusive Dusche für die Kinder, einer 
Turnhalle/Mehrzweckhalle zur Bewegungsförderung, zwei Gruppenräumen mit 
ansprechend gestalteten Spielecken sowie eigenen Garderoben und angrenzenden 
Nebenräumen und Schlafräumen pro Gruppe. 
 
In das Obergeschoss führen eine Treppe sowie ein Fahrstuhl. 
 
Im Obergeschoss besteht es aus einem großen Spielflur mit Aktionsflächen für die 
Kinder, der die Gruppen Räuberbande (Gruppentyp I), Wilddruden (Gruppentyp I) 
und Bärenhöhle (Gruppentyp III) miteinander verbindet, einem Personalraum mit 
Personalküche, einem Elternzimmer/Arbeitszimmer für pädagogische Mitarbeiter/-
innen, einem Personal-WC, einem Waschraum mit einem großen Wickelbereich 
inklusive Dusche für die Kinder, einem weiteren Waschraum mit einem großen 
Nassbereich mit Duschvorrichtung als Erfahrungsfeld für die Kinder, zwei 
Gruppenräumen mit ansprechend gestalteten Spielecken sowie eigenen Garderoben 
und angrenzenden Nebenräumen und Schlafräumen pro Gruppe und einem weiteren 
Gruppenraum mit ansprechend gestalteten Spielecken sowie eigener Garderobe und 
einem angrenzenden Nebenraum. 
 
Ein anregendes, großzügig angelegtes Außengelände mit unterschiedlichen 
Spielbereichen im vorderen Bereich der Kindertagesstätte Mattisburg, neben und 
hinter dem Gebäude runden das Angebot ab.  
 
Ein vielfältiges Repertoire an Spiel- und Fördermaterialien in den unterschiedlichen 
Bereichen bietet geeignete Rahmenbedingungen mit einer Vielzahl an Möglichkeiten. 

 
 

 
 
 



einrichtungsspezifische Angebote im Tagesablauf: 
  
Das Frühstück                                                                                                          
Von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit zu frühstücken.            
Sie bestimmen selber, was, wann und mit wem sie frühstücken möchten. Sie können 
auf diese Weise ihrem natürlichen Hungergefühl folgen. Sie bedienen sich an dem 
zur Verfügung stehenden Frühstücksbuffet in der jeweiligen Gruppe, decken ihren 
Frühstücksplatz selbstständig ein und räumen diesen auf.                                                                                                
Zu besonderen Anlässen frühstücken alle Kinder gemeinsam. So haben sie die 
Möglichkeit, die Gemeinschaft der Gruppe beim gemeinsamen Frühstücken zu 
erleben und die gelebte Tischkultur als Bereicherung für ihr eigenes Handeln zu 
erleben. 
Einmal im Monat findet ein Waffelfrühstück statt, zu dem die Eltern für ihre Kinder 
eine Waffel zum Preis von 0.50 € erwerben können. Die Waffeln werden frisch vor 
Ort gebacken. 
Die Zubereitung erfolgt durch die Hauswirtschaftskraft/die pädagogischen Fachkräfte. 
 
Das Mittagessen                                                                                                            
Das Mittagessen erfolgt in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr.  
Alles wird von unserer Hauswirtschaftskraft frisch vor Ort gekocht!                                                                           

Sie gestaltet die Speisepläne und berücksichtigt die Wünsche der Kinder. 

Vor dem Einnehmen einer Mahlzeit decken wir gemeinsam die Tische ein und beten 
gemeinsam.  
 

Der Nachmittagssnack  

Zum Snack reichen wir den Kindern z.B. Obst, Rohkost, Quarkspeisen, Joghurt, 

belegte Brote und auch hin und wieder Eis, Kuchen oder Kekse. 

 

Die Lebensmittel werden einmal wöchentlich (montags) vom Heißener Hof in 
Mühlheim an der Ruhr geliefert. Zusätzlich beliefert uns die Firma GEFRO KG. 
Sonstige Zutaten kaufen wir bei REWE, ALDI, Lidl, Netto oder im Gastronomiebedarf 
HEVI in Essen-Borbeck. Unser Brot beziehen wir überwiegend von der Bäckerei 
Zölzer. Den Tee beziehen wir von der Firma Goldmännchen und das Mineralwasser 
von der Schlossquelle über den Getränkehandel Lenius.  
 
Das Spielmaterial                                                                                                      
Das Spielmaterial ist das, was Kinder dazu erklären, womit sie spielen, nicht nur das, 
was das pädagogische Team ihnen als Anreiz zur Verfügung stellt. Deshalb ist es 
wichtig, entgegen allem Konsumdenken, nicht zu viel Spielzeug zu haben, sondern 
lieber Spielzeug auszuwechseln und immer wieder neue, aber überschaubare Anreize 
zu bieten. 
 
Morgenkreise / Gesprächs- und/oder Spielkreise                                                                                    
Zu Beginn oder zum Abschluss des Vormittages findet regelmäßig ein Morgen- bzw. 
ein Gesprächs- und/oder Spielkreis statt. In diesem haben die Kinder unter anderem 
die Gelegenheit, von ihren Erlebnissen zu berichten. Jedem Kind wird dazu der 
benötigte Raum gegeben. Zudem werden die Kinder eingeladen, in der Gemeinschaft 
Lieder und Spiele kennen zu lernen und sich aktiv einzubringen.  



Die Bewegungserziehung                                                                                                                                                            
Unsere Turnhalle/Mehrzweckhalle mit einem fest installierten Schienensystem, 
Kletterwänden und Sprossenwänden, wird während der Freispielzeit in eine 
Bewegungslandschaft umgestaltet. Mit den interessierten Kindern bauen wir 
unterschiedliche Bewegungsmöglichkeiten auf. Die Kinder lernen beim Umgang mit 
Materialien wie Schaukel, Kletterwand, Sprossenwand, Turnbank, Turnkasten, 
Rutsche, Rollbrett, Balancierbrett, Tüchern, großen Stoffen, Decken, Bällen, Kreiseln, 
Therapiebohnenbecken und ähnlichen Materialien, sich selbst sowie ihre 
Fähigkeiten und Grenzen kennen, sie lernen ihre Bewegung zu koordinieren und 
zielgerichtet einzusetzen. Manchmal schaffen sie etwas alleine, manchmal brauchen 
sie dazu die Hilfe. Sie können sich ihren Bedürfnissen entsprechend bewegen. Bei 
den Aktionen lernen sie mit Geräten und unterschiedlichen Materialien umzugehen 
und Gefahren einzuschätzen. Die Anwendung von Bestandteilen aus 
Psychomotorik und Motopädie bilden die Grundlage zu sensomotorischen 
Erfahrungen und zur Förderung der Körperwahrnehmung der Kinder. Sie ergänzen 
das Angebot der Bewegungserfahrung. 
 
Die alltagsintegrierte Sprachbildung                                                                        
Die alltagsintegrierte Sprachbildung erfolgt ganzheitlich in Alltagssituationen in der 
Kita Mattisburg.                                 

 
 
regelmäßige einrichtungsspezifische Angebote im Tagesablauf: 
  
 
Die Entdeckungskiste, einmal wöchentlich:                                                                                         
Sie ist eine kleine Schatzkiste aus Holz, in der sich einmal wöchentlich eine Einladung 
zu einer spannenden Aktion am Nachmittag für die Kinder verbirgt, wie z.B. 
Spaziergänge durch die Natur, Kuchen und Plätzchen backen, Kochen, Geschichten 
lesen, Tanzen, Musizieren und Theaterspielen. 
 
Der Maxiclub, einmal wöchentlich:                                                                            
Die angehenden Schulkinder treffen sich mit uns in ihrer Gruppe.                            
Dort halten wir vielfältige Angebote für sie bereit und haben die Möglichkeit, uns 
intensiv mit ihnen zu beschäftigen und auf ihre Bedürfnisse, Interessen und 
Neigungen individuell einzugehen und sie gezielt auf die Schule vorzubereiten.  
 
Gemeinsames Singen, einmal wöchentlich: 
Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte einiger oder aller Gruppen treffen sich zum 
gemeinsamen Singen im Spielflurbereich oder in der Mehrzweckhalle der Kita 
Mattisburg und singen religiöse Lieder, Kinderlieder und Kindergartenhits. 
Pädagogische Mitarbeiter/-innen spielen verschiedene Instrumente dazu.  
Die Bewohner der Demenz-Wohngemeinschaft werden regelmäßig dazu eingeladen 
oder wir besuchen sie in ihrem Haus. 
 
 
 



Projektarbeit:                                                                                                                   
Die Erziehungs- und Bildungsarbeit soll sich an dem Erlebnishintergrund und an der 
Lebenswirklichkeit der Kinder orientieren. Themen, welche die Kinder besonders 
interessieren werden vom pädagogischen Personal gruppenbezogen oder 
gruppenübergreifend aufgegriffen und mit den Kindern in Projekten genauer 
betrachtet. Dabei werden verschiedene Lernbereiche bei den Kindern durch 
verschiedene Methoden (z.B. Kreativität, Experimente, Bilderbücher, Lieder, 
Gespräche) angesprochen. 
 
Gartenarbeit als Projekt: 
Im Rahmen einer Projektarbeit soll gemeinsam mit den Kindern und den Bewohnern 
de Demenz-Wohngemeinschaft ein kleiner Garten oder Hochbeete angelegt werden 
und regelmäßig von uns pädagogischen Fachkräften gemeinsam mit den Kindern und 
Bewohnern der Demenz-Wohngemeinschaft bewirtschaftet und gepflegt werden.  
Wir sähen, pflanzen, pflegen und ernten gemeinsam mit allen Sinnen und erleben 
dabei Gottes Schöpfung hautnah. 
 

Ausflüge und Spaziergänge 
Zur Erkundung der näheren Umgebung und zur Erweiterung des Lebensraumes der 
Kinder unternehmen wir pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit den Kindern 
Ausflüge und Spaziergänge. Dazu zählen: die Erkundung der näheren Umgebung, die 
Erkundung der Spielplätze in der Nähe, die Erkundung des nahegelegenen 
Waldgebietes mit den Kindern, die Erkundung des Schlossparks, etc.. 
 
Tanzprojekte 
In unregelmäßigen Abständen bietet Bianca von der Hofen als Bewegungs- und 
Tanztherapeutin für die Kinder kreative Tanzprojekte zu unterschiedlichen Themen 
an und wird bei der Durchführung von Kolleginnen und/oder Eltern unterstützt. 
Die Tanzprojekte enthalten jeweils eine Rahmengeschichte („Eine Reise um die 
Welt“, „Erlebniswelt unter Wasser“, etc.), die in künstlerisch gestalteten Angeboten 
und Tanzimprovisationen zu Musik mit den Kindern erarbeitet wird, und münden 
jeweils in einer kleinen Aufführung.  
Die Kinder verkleiden sich und tauchen in eine imaginäre Welt ein. Sie setzen dabei 
zunächst Musik in Bewegung um, spielen (improvisieren) mit ihren 
Bewegungsabläufen und setzen diese dann unter Anleitung von Bianca von der 
Hofen in gezielte Schritt- und Bewegungsabfolgen um, so dass daraus Tänze 
entstehen. Sie lernen unterschiedliche Tänze und Tanzformen kennen.  
Die Kinder lernen Bewegungsabläufe zu strukturieren und erfahren eine Stärkung 
ihres Gleichgewichtssinns und Körpersinns sowie ihrer Kommunikations- und 
Interaktionsfähigkeit und sozialen Kompetenz. 

 
gemeinsame Gestaltung der Feste im Kirchenjahr: 
Palmsonntag, Ostern, Erntedank, St. Martin, Advent, Nikolaus, Weihnachten, …   
 
regelmäßige Treffen mit den Bewohnern der Demenz-Wohngemeinschaft 

 



Wie ein roter Faden begleiten uns durch das Jahr weitere 
einrichtungsspezifische Angebote:  
Im Laufe der Jahre planen wir die Entwicklung einrichtungsspezifischer Angebote und 
deren traditionelle Weiterentwicklung in der Kita Mattisburg, die wir miteinander 
leben und die uns wie ein roter Faden durch das Jahr begleiten: 

 gemeinsame Gestaltung der Feste im Kirchenjahr:                                     
Erntedank, St. Martin, Advent, Nikolaus, Weihnachten, Ostern, …   

 wöchentliches gemeinsames Singen mit den Kindern und den Bewohnern der 
Demenz-Wohngruppe und weitere gemeinsame Aktionen  

 gemeinsame Gottesdienste zu unterschiedlichen Anlässen 
 Kitafest zum Geburtstag der Kita Mattisburg 
 Erntedankfest mit Eltern, Kindern und Gemeindemitgliedern 

 Laternenbasteln  
 Sankt Martinsfest mit Eltern, Kindern und den Bewohnern der Demenz-

Wohngruppe 
 Adventgestaltung  
 Adventfeiern mit Eltern und Kindern 
 Adventfeier mit den Bewohnern der Demenz-Wohngruppe 
 Nikolausfeier mit den Kindern 
 Karnevalsfeier mit den Kindern 

 Eltern-Kind-Spielnachmittage 
 Großelternnachmittage 
 Feier des Osterfestes mit den Kindern 
 Gruppenausflüge/Familienpicknick mit Eltern und Kindern 

Wir unterstützen und begleiten Sie als Familien bei der 

Erziehung und Entwicklungsunterstützung Ihrer Kinder, indem 
wir  

 den Dialog mit Ihnen und Ihren Kindern fördern und pflegen, 

 Tür- und Angelgespräche zum gegenseitigen Austausch nutzen, 
 Elternsprechtage zum intensiven Austausch miteinander durchführen, 
 Entwicklungsgespräche durchführen, 
 Themenabende/-nachmittage z.B. zu Erziehungsfragen und zum Kennenlernen 

anderer Eltern anbieten und  
 Ihnen nach individuellen Terminabsprachen mit uns Hospitationen in der 

Gruppe Ihres Kindes ermöglichen. 
 

Wir werden ein Familienzentrum und begeben uns in die 
Zertifizierungsphase.  
Wir wachsen und entwickeln uns weiter als Haus für Kinder, Raum für Gemeinschaft 
und Netzwerk für Familien. Unser Angebotsspektrum für Familien wird erweitert: 

 Beratung und Unterstützung für Kinder und Familien 

 Familienbildung und Erziehungspartnerschaft 

 Angebote zur Unterstützung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 Familienbegleitung in schwierigen Lebenssituationen 

 Interkulturelle Angebote zur Migration und Integration 

 Kooperation mit der Kindertagespflege 



 

 

 

 

„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. 
Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann 
trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein 
ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es 
heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem 
Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, 
was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren, an 
die man sich halten kann.“ 
(Astrid Lindgren) 

 

Die Sätze von Astrid Lindgren sprechen für sich. Als 
pädagogische Fachkräfte fühlen wir uns als Bündnispartner der 
Kinder.  
An den vielen Unsicherheiten, die das Leben für die Kinder mit 
sich bringt, können wir nichts ändern, aber wir möchten für sie 
da sein, verlässlich, mit Zeit, Offenheit, Zuneigung und 
Wertschätzung – mit Kreativität, Engagement und 
Lebensfreude. 
  
Ihr KITATEAM der Kita Mattisburg 

 

 

 

 



 

 

 

Wir freuen uns auf  
SIE und IHRE KINDER! 

 
  

 

 
 
 
 

Ihr KITATEAM der Kita Mattisburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


