
 
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde  
 Gladbeck 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 

Hausanschrift: 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck 
Mittelstr. 25 
45964 Gladbeck 
 
Fernruf:  (0 20 43)  784 50 05 
Webseite: www.kirchenkreis.org 
E-Mail:  Gemeindepädagogin 
iris.stehr@kk-ekvw.de 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maxigruppen in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck 
 
 
Unsere Maxigruppen richten sich an Kinder, die  
 noch auf den Platz in ihrem „Wunschkindergarten“ warten 
 sich zuhause noch wohler fühlen als im Kindergarten 
 für den Kindergarten zu jung, in einer Eltern-Kind-Gruppe aber unterfordert sind und 

intensiver gefördert werden möchten 
 wenn die Erziehung zur Selbstständigkeit behutsam aufgebaut werden soll. 
  Wenn sich das Kind in einer kleinen, überschaubaren und altershomogenen Gruppe 

sicherer fühlt als in einer großen Einrichtung mit unterschiedlichen Altersstufen. 
Wir nehmen Kinder ab 2 Jahren auf, nach Absprache mit den Eltern auch jüngere. 
 
Orte und Termine der Maxigruppen 
Unsere Maxigruppen finden in Gladbeck-Mitte und Altrentfort dreimal wöchentlich statt. 
 
- in Gladbeck-Mitte ( Christuskirche )  ---dienstags, mittwochs und freitags 
- in Altrentfort ( Martin-Luther-Kirche )  --dienstags, mittwochs und freitags 
 
Die Gruppen werden jeweils von 2 Erzieherinnen geleitet. 
Der Beitrag liegt je nach Konfessionszugehörigkeit zwischen 66 und 76 Euro. 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Gladbeck, Mittelstr. 25, 45964 Gladbeck 
 

tel:7845000
mailto:iris.stehr@kk-ekvw.de


 
 
Laufzeit der Maxigruppe 
Grundsätzlich beträgt die Laufzeit der Maxigruppe ein Jahr. Die Kinder kommen im 
Anschluss in den Kindergarten. 
Jeder vorzeitige Wechsel und die plötzliche Umgewöhnung an ein neues System tut dem 
Kind nicht gut und sollte gut überlegt sein. 
 
Dauer der Maxigruppentreffen 
Die Dauer der Maxigruppentreffen hängt von der Belastbarkeit der Kinder ab. 
Die Erzieherinnen achten sehr genau darauf, ab wann die Kinder über- oder unterfordert 
sind. 
Zu Beginn der Maxigruppe starten wir mit einem 1-stündigen Treffen von 9 - 10 Uhr.  
Die Länge der Gruppentreffen wird sich mit zunehmender Sicherheit der Kinder steigern. 
Die maximale Länge des angebotes liegt bei zwei Stunden.  
 
Inhaltliche Arbeit 
Die Hauptaufgabe unserer Maxigruppenarbeit besteht darin, den Kindern in ihrer 
jeweiligen Entwicklungsphase Hilfen zu geben und Impulse zu setzen, um so den Weg zur 
Bildung ihrer eigenen Persönlichkeit zu stärken. 
Wir fördern die soziale Sicherheit der Kinder, ihre Identitätsfindung und das soziale 
Miteinander in der Gruppe. 
Selbstverständlich fördern wir auch die Sinneswahrnehmungen, die Kreativität, die 
bewusste Bewegung sowie die Aufnahme von altersadäquatem Wissen; in den 
Maxigruppen wird sehr viel gelesen, gebastelt, gesungen und geturnt.  
 
Kreativangebote 
Die Fein- und Grobmotorik des Kindes wird geschult. 
Einfache Prickel- und Schneidearbeiten werden sehr schnell erlernt und immer mehr 
perfektioniert. 
Auch Klebe-, Falt- und diverse Maltechniken werden den Kindern vermittelt. 
Die erlernten Fähigkeiten können im Freispiel immer wieder ausprobiert werden. 
So werden die Kinder nicht nur sehr sicher im Umgang mit den verschiedenen Materialien 
und Techniken, sie entwickeln zudem eine enorme Kreativität. 
Die Fantasie kann nun auch plastisch umgesetzt werden, so dass der Weg zur kreativen 
Vielfältigkeit „grenzenlos“ ist. 
 
Singen und Musizieren 
Das Singen fördert nicht nur die Sprache. Rhythmus, Melodienfolge, Lautstärke, 
Geschichtenvermittlung durch den Inhalt des Liedes sowie die Förderung der Motorik 
(Klatschen, Hüpfen, Springen, Schleichen, Stampfen, …) werden durch das Liedgut in 
hohem Maße geschult.  
 
Musikalische Elementarerziehung 
Durch das Einsetzen von Musikinstrumenten werden die Kinder für die Welt der Musik 
sensibilisiert. Einfache rhythmische Übungen sowie Untermalungen, Liedbegleitung und 
das Ausprobieren verschiedener Instrumente fördern das Gehör, die Sprache und die 
Motorik der Kinder. 
 
Bewegungsangebote 
Wir bieten den Kindern der Maxigruppen viele Möglichkeiten, um ihrem natürlichen 
Bewegungsdrang gerecht zu werden. Die Förderung der Grobmotorik steht in engem 
Zusammenhang mit der Sprachentwicklung. Schon alleine aus diesem Grunde bieten die 
Erzieherinnen gezielte Übungen sowie Turnparcours an. 



 
 

 

 

Kleingruppenarbeit 
Das Besondere an der Maxigruppe ist die Arbeit in einer Kleingruppe. 
Bei maximal 14 Kindern und zwei Erzieherinnen bietet die Maxigruppe Ihrem Kind eine 
optimale und individuelle Betreuung und Förderung. 
Ihr Kind wird in den Folgeeinrichtungen wie Kindergarten und Schule nie wieder in einer 
derart kleinen Einheit so individuell betreut werden. 
 
Bei vorzeitiger Abmeldung des Kindes aus der Maxigruppe besteht eine 
Kündigungsfrist von drei Monaten. Drei Monate vor Beendigung der Maxigruppe 
nehmen wir keine Kündigungen mehr an. 
Eltern- und Informationsabend 
Wir bieten allen Eltern, die ihr Kind bei uns angemeldet haben, einen Elternabend an. Hier 
werden Sie nicht nur die Erzieherinnen und die Räumlichkeiten kennenlernen, sondern 
auch Näheres über unsere Arbeit erfahren. Außerdem bieten wir regelmäßige 
Elterngespräche an, um Sie über die Entwicklung Ihres Kindes auf dem Laufenden zu 
halten. 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse. 
 
Iris Stehr   
(Gemeindepädagogin)   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 
 
Anmeldeformular 
für die Maxigruppe in der Kirchengemeinde Altrentfort (Martin-Luther-Kirche), 
Gladbeck-Mitte (Christuskirche)  ( gewünschten Ort bitte unterstreichen ) 
 
Haus- und Vornamen der Eltern: 
 
 
 
Straße:  ___________________________________________________________  
 
Ort:  ______________________  Telefon:  ______________________________  
 
Name des Kindes:  __________________________________________________  
 
Geburtsdatum des Kindes:  ___________________________________________  
 
Konfession: _______________________  Nationalität:  ___________________  
 
Tag der Anmeldung:  ________________________________________________  
 
Unterschriften der Erziehungsberechtigten:  _____________________________   


