
Das sind wir! 
KINDERGARTEN AM WALD-KLINIKUM GERA 
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Liebe Eltern, 
wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Kindergarten vorstellen zu können. 
Wir haben uns natürlich gefragt, was die Einrichtung so besonders macht und wie 
wir Sie mit unserer  Begeisterung anstecken können. 
Wie Sie sehen, haben wir weit mehr als eine Antwort gefunden:

* Die tolle Lage im Stadtwald.

* Unsere Ideen, den Wald in den Tagesablauf einzubeziehen.

* Eltern, die sich an unserem Kita-Leben beteiligen.

* Kinder, die wir zu Neugier und Selbstständigkeit ermuntern.

* Eine ungewöhnliche Architektur mit vielen Spielflächen und vielen Rückzugsorten. 

Neugierig geworden? Dann setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. 
Gern beantworten wir all Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.

Sophy Latzke, 
Kindergartenleiterin im Namen des Teams



Der Einfall, den Kindergarten in Form einer Blüte zu gestalten, kam 
Planerin Dr. Maria Hoffmann, als sie den Grundriss des benachbarten 
Klinikums betrachtete: Die Bettenhäuser dort haben die Form zweier 
streng ausgerichteter Ovale. „Das passt nicht zu Kindern, es musste 
alles runder sein – und so entstand die Blüte“, erzählt die sechsfa-
che Mutter, die im Stadtteil Gera-Lusan schon das  ungewöhnliche 
Perlboot für Kinder baute. Und so entstand auf einer Wiese zwischen 
Wald-Klinikum und Stadtwald ein Kindergarten, in dessen Blüten-
blättern sich Kinder jetzt tummeln.

Für Vögel 
sieht unser 

Kindergarten 
wie eine große 

Blume aus.
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Das ist uns besonders wichtig
...
Bewegung  –  Von unserem Kindergarten ist ein Katzensprung in den Wald. 
Wir sind viel draußen an der frischen Luft und können TOBEN, RENNEN, KLETTERN, 
SPRINGEN, BALANCIEREN.

Natur – Der Wald ist ein einzigartiger Ort zum Entdecken, Erkunden und Erleben. 
Die Kinder lernen unsere heimischen Tiere und Pflanzen kennen, 
beobachten die Jahreszeiten und basteln mit Naturmaterialien. 
Wir besuchen den Förster und den nahen Tierpark.

Bedürfnisorientierte Arbeit – Wir ermuntern die Kinder, ihren Alltag 
im Kindergarten aktiv und selbstbestimmt gestalten zu können. 
Das heißt nicht, dass sie alles tun können, was sie wollen. 
Sondern, dass sie das wollen, was sie tun.
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Wer wir sind
...
Die TSA Bildung und Soziales gGmbH ist ein anerkannter und bundesweit tätiger Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe. Die TSA wurde 1993 als gemeinnütziger Verein in Jena 
gegründet. Heute ist die TSA Träger von 20 Kindergärten und zwei Berufsschulen in 
Thüringen und Sachsen sowie des Fortbildungsinstitutes 3L.

Wir sind humanistischen Grundwerten verpflichtet, folgen dem inklusiven Leitgedanken 
und verstehen uns als offene praxisnahe Stätte sozialer Bildung und des fachlichen 
Austauschs.





Das werden wir ganz oft gefragt 
...
Muss ich im Klinikum arbeiten, um mein Kind in den Kindergarten zu bringen?

NEIN. Wir sind ein öffentlicher Kindergarten der Stadt Gera für alle, die in Gera wohnen.

Ab welchem Alter werden Kinder aufgenommen?
Generell ab dem 1. Lebensjahr. Frühere Aufnahmen können im Einzelfall besprochen werden.

Wie sind die Öffnungszeiten? 
Die Kernöffnungszeit liegt zwischen 6 und 17.30 Uhr.

 Wie lange dauert die Eingewöhnung? 
Die enge Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell ermöglicht es uns, eine sichere 
Bindung zu unseren Kindern aufzubauen. Säuglinge und Kleinkinder bauen als erstes eine 
Bindung zu ihren familiären Bezugspersonen auf. Begleiten Mutter oder Vater ihr Kind beim 
Übergang in die KiTa, kann es in seinem eigenen Tempo eine Beziehung zur pädagogischen 
Fachkraft initiieren. Dies legt die Basis für Neugier, Autonomie und Bildungsprozesse. Diese 
Phase kann zwei Wochen dauern, aber auch vier oder fünf.

Was sollten wir zur Eingewöhnung mitbringen?
Vertraute Sachen von zu Hause – das Lieblingsspielzeug, Schlafsack oder Decke, die eigene 
Trinkflasche. Natürlich noch Hausschuhe oder rutschfeste Socken.
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Wer liefert das Mittag-Essen? 
In der Kita-Küche bereiten unser Mitarbeiter die Produkte von Apetito fertig zu. Es gibt Mit-
tagessen und Vesper sowie Getränke. Die Größeren nehmen sich ihr Essen vom Kinder-Buffet. 

Gibt es Schließtage? 
Es gibt im Jahr drei Bildungstage für die Kindergarten-Mitarbeiter, die wir Ihnen rechtzeitig 
bekannt geben. Der Kindergarten bleibt zudem geschlossen am Brückentag nach Christi Him-
melfahrt sowie zwischen Weihnachten und Silvester. Sollten Ihnen dadurch Probleme bei der 
Betreuung entstehen, kommen Sie bitte auf uns zu. 

Mit wem arbeitet der Kindergarten zusammen? 
Natürlich in erster Linie mit Ihnen, liebe Eltern. Darüber hinaus sind wir dabei, uns ein Netz-
werk zu knüpfen. Als Partner wünschen wir uns das SRH Wald-Klinikum, den Geraer Waldzoo, 
das Jugendwaldheim Gera-Ernsee, die Kinderakademie der Dualen Hochschule Gera-Eise-
nach, freie Künstler, gern auch die Puppenbühne des Geraer Theaters.

Wie hoch sind die Gebühren?
Wir haben einen der wenigen Kita-Neubauten bezogen, die in den letzten Jahren in Gera 
entstanden. Deswegen liegen unsere Gebühren im oberen Bereich des Geraer Mittelfeldes. 
Wir bieten für Geschwisterkinder Rabatte an. Lassen Sie uns persönlich darüber sprechen.



So finden Sie uns
...
Kindergarten Am Wald-Klinikum
Dr.-Semmelweis-Weg 1
07548 Gera

Tel: 0365 85523999
E-Mail: am-waldklinikum@tsapost.de
www.sozialakademie.info/gera

Herausgegeben in Kooperation mit SRH Wald-Klinikum Gera, Marketing

Fotos/Gestaltung: Christoph Beer, Adobe Stock


