
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

50 Jahre Kita St.Peter  

 

Liebe Leser/innen,   

es ist uns eine große Freude, zum Jahresende 2020 gleich ein doppeltes Jubiläum 

feiern zu können: 

Vor 50 Jahren, am 1.12.1970, wurde der zur Kirchengemeinde gehörende 

Kindergarten St. Peter mit einer Gruppe eröffnet. Und seit dem 01.02.19 sind wir in 

unsere neue Kindertageseinrichtung eingezogen, wo sich unsere Kinder sehr wohl 

fühlen. 

Da ich seit 18 Jahren in der Kita St. Peter als Erzieherin tätig bin und somit schon 

fast zum Inventar gehöre, möchte ich Ihnen aus meiner Sicht gerne einen kurzen 

Rückblick auf die letzten Jahre geben: 

Damals, im Januar 2002, habe ich als Erzieherin in der Winterbacher Straße 30 meine 

Arbeit begonnen. Ich erinnere mich, dass es zu dieser Zeit sehr schwierig war, eine 

freie Stelle als Erzieherin zu bekommen. Heutzutage ist es jedoch schwierig, die 

offenen Stellen mit Erzieher/innen zu besetzen. Damals gab es noch den 

Nachmittagskindergarten, das heißt, die Kinder waren vormittags bis circa 12.30 Uhr 

im Kindergarten und kamen nachmittags, nach dem Mittagessen zu Hause, wieder 

zurück in den Kindergarten. Nach einiger Zeit wurden die Öffnungszeiten am 

Vormittag auf eine Verlängerung, die sogenannte VÖ Zeit umgestellt. Die Kinder 

konnten nun den Kindergarten von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr besuchen. Das blieb eine 

geraume Zeit so, bis zu unserem Umzug in die Interimslösung.  

Ab dem Jahr 2009/2010 übernahm ich die Leitung der Kita St. Peter. Diese Zeit war 

geprägt von neuen Konzepten und Umbrüchen. Wir betreuten Kinder von 2 -6 Jahren 

und arbeiteten ab 2009 nach dem Infans- Konzept.  



Im Mittelpunkt unserer päd. Arbeit stand die Betreuung, Bildung und Erziehung der 

uns anvertrauten Kindern anhand der Infansbögen. Der Blick auf das Kind und die 

Rolle der Erzieherin veränderte sich aufgrund des neuen Konzeptes.  

In diesen Jahren veränderte sich der Bedarf an Betreuungsplätzen: Im Umkreis 

stellten sich viele Kitas auf eine Ganztagesbetreuung um.  

Die Veränderungen waren für uns alle in der Kita spürbar: Wegen unserer 

Öffnungszeiten wurde es jedes Jahr immer schwieriger, die Kindergartenplätze zu 

belegen. Der Bedarf an Ganztagesplätzen und Krippenplätzen wurde immer größer. 

Deshalb kam auch für uns die Zeit der Veränderung: Nach längerer Planung wurde 

unser Kindergarten und die dazugehörige Kirche, welche erhebliche bauliche 

Mängel aufwies, abgerissen. Ab 2016 war die Interimslösung in der Argonnenstraße 

in einem Wohnhaus unser neues Zuhause. In unserem Interimsquartier hatten wir 

eine sehr gute Aussicht auf die Baustelle. Gespannt konnten die Kinder den Abriss 

und den Neuaufbau jeden Tag mitverfolgen. Auch diese Zeit verging wie im Fluge.  

Im Dezember 2018 war unsere neue Kita in der Winterbacher Straße 36 fertiggestellt. 

Dies brachte neue Veränderungen mit sich: Aus einer 2gruppigen VÖ Einrichtung 

mit Kindern von 2-6 Jahren entstand eine Kita mit 3 Gruppen: 2 Kitagruppen mit 

VÖ/GT und eine Krippengruppe von 1-3 Jahren. Darüber hinaus ist durch das neue 

Gebäude eine Begegnungsstätte entstanden, welche die Kirche mit ihren 

Gemeinderäumen, die Kita und das Pfarramt unter einem Dach vereint. Da wir alle 

den gleichen Eingang benützen, können wir uns täglich über viele Begegnungen 

freuen. In den letzten 18 Jahren ist viel passiert. Dies ist ein kleiner Teil der 50-

jährigen Kita Geschichte aus meiner Perspektive. Eines hat sich nicht verändert: Wir 

waren und sind ein Ort für Kinder und Familien. 

Gerne hätten wir das 50-jährige Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert und Kinder, 

Familien und Gemeindemitglieder eingeladen. Leider war eine Feier in diesem 

Rahmen durch die Coronapandemie nicht möglich. Dennoch haben wir intern mit 

den Kindern das Jubiläum als 50-jähriges Geburtstagsfest fröhlich gefeiert.  

Ich freue mich auf die nächsten Jahre in der Kita St. Peter und bin gespannt auf die 

weiteren Entwicklungen. 

Patrizia Sensale  

 



 

Gestaltung unseres Fensters zum 50-jährigen Jubiläum: 

Gemeinsam mit den Kindern wurden 50 Kerzen gebastelt 


