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Unsere Einrichtung 

Unsere Einrichtung wurde 1972 eröffnet und trägt seit dem Jahr 2000 den Namen „Unterm 
Regenbogen“: Ein Regenbogen vermittelt Schutz und Geborgenheit, strahlt Zuversicht, Freu-
de und Kraft aus. Ein Regenbogen ist bunt, vielfältig und kreativ. Er bringt damit die beson-
dere Atmosphäre und die unterschiedlichen Herkunftsländer und Kulturen unserer Familien 
und unseres Teams zum Ausdruck. Genau diese Symbolik des Regenbogens möchten wir in 
der Gemeinschaft von Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften aktiv leben.  

Wir betreuen 95 Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren in drei Kindergartengruppen und 
einer altersgemischten Gruppe mit Hort. Sie können zwischen zwei Grundbetreuungsformen 
wählen:  

Vormittagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 13 Uhr  
Ganztagsbetreuung von 7.30 Uhr bis 17 Uhr 

Lage 

Unsere Tageseinrichtung für Kinder „Unterm Regenbogen“ liegt zentral und zugleich naturnah 
am südlichen Stadtrand Langens. Nur wenige Gehminuten von der Südlichen Ringstraße 
entfernt sind wir sehr gut mit dem Bus oder dem Auto erreichbar. Das Hallenbad, die Stadt-
bücherei, Schulen und das Rathaus befinden sich in unserer Nähe. Das umliegende Kleingar-
ten- und Feldgebiet lädt direkt zu Spaziergängen und Naturerkundungen ein.  

Außengelände und Räume 

Das großzügige Außengelände lädt mit 
attraktiven Spielgeräten zum Klettern, 
Rutschen und Schaukeln ein. Im son-
nengeschützten, mit einer Wasser-
pumpe ausgestatteten Sandbereich 
kann Ihr Kind ausgiebig verweilen und 
Erfahrungen mit den Materialien Sand 
und Wasser sammeln. Bäume, Büsche 
und Hecken regen zum naturnahen 
Spiel und zur Naturbeobachtung an. An 
unseren Hochbeeten kann sich Ihr Kind 
als Gärtner betätigen, Blumen und 
Kräuter pflanzen und pflegen. 

Zusätzlich zu den mit Funktionsecken ausgestatteten Gruppenräumen stehen Ihrem Kind 
weitere Räumlichkeiten zur Verfügung. Im „Knusperhäuschen“ kann es in einem ruhigen 
Rahmen sein Frühstück oder Mittagessen einnehmen oder an gruppenübergreifenden Ange-
boten teilnehmen. In der „Villa Kunterbunt“ stehen Materialien für kreative Kleingruppenakti-
vitäten bereit und unsere Schulkinder erledigen dort ihre Hausaufgaben.  

Das „Lese-Maus-Haus“ lädt Ihr Kind mit der ganz besonderen Atmosphäre einer Kinderbü-
cherei zum Stöbern, Vorlesen und Ausleihen ein. Unser großzügiger Flur bietet neben den 
Garderoben und Informations- und Ausstellungsflächen Platz für Spielecken, die wir nach den 
Spielinteressen der Kinder mit unterschiedlichen Materialien ausstatten. So kann Ihr Kind in 
das Rollenspiel eines Kaufladens eintauchen oder sich als Baumeister mit den Lego- oder 
Holzbausteinen erproben.  
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In unserem gut ausgestatteten Turnraum kann Ihr Kind vielfältige Bewegungserfahrungen 
sammeln oder sich nach dem Mittagessen ausruhen. Der altersgerecht eingerichtete Sanitär-
bereich bietet Ihrem Kind gute Möglichkeiten zur Körperhygiene und zum selbständig wer-
den.  

Personal 

Die Betreuung, Bildungs- und Entwicklungsbegleitung der uns anvertrauten Kinder teilen wir 
uns in einem Team von 14 pädagogischen Fachkräften. In jeder Gruppe sind eine Vollzeit- 
und eine Teilzeitkraft beschäftigt. Weitere Fachkräfte ergänzen und unterstützen die Grup-
penarbeit durch gruppenübergreifende Angebote. Unsere Hauswirtschaftskraft versorgt die 
Kinder täglich mit gesundem Essen und viel frischer Kost. Auf der Grundlage der Empfehlun-
gen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung erstellt sie einen kindgerechten Speiseplan, 
berücksichtigt besondere Ernährungsformen und bevorzugt regionale und saisonale Produkte. 

Unser Bild vom Kind 

Das Kind in der sozialen Gemeinschaft mit anderen steht im Mittelpunkt unserer pädagogi-
schen Arbeit. Für uns ist jedes einzelne Kind ein ganz einzigartiger, ganz besonderer Schatz. 
So wie kein Kristall dem anderen gleicht, so gleicht auch kein Kind dem anderen. Es ist eine 
ganz individuelle Persönlichkeit mit dem Recht auf Förderung, Bildung und Partizipation.  
Von Geburt an ist das Kind neugierig, wissbegierig, will sich selbst und die Welt die es umgibt 
erkunden und entdecken. So bringt jedes Kind auf der Grundlage der Vorerfahrung in seinen 
ersten Lebensjahren ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, Fähigkeiten, Interessen und 
Bedürfnisse in den neuen Erfahrungsbereich „Tageseinrichtung für Kinder“ mit.  
Für uns ist es sehr wichtig, diesen Vorerfahrungen, dem familiären und soziokulturellen Hin-
tergrund jedes einzelnen Kindes mit Wertschätzung, Neugierde und Respekt zu begegnen. 
Gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind möchten wir seine weitere Entwicklung begleiten, 
unterstützen und fördern. Für uns ist es normal, dass Menschen verschieden sind. Wir folgen 
mit dieser Grundhaltung dem Inklusionsauftrag der UN und leisten einen Beitrag zu Aufbau 
einer inklusiven Gesellschaft. 

Deshalb ist der vertrauensvolle und partnerschaftliche Dialog besonders wichtig und daher 
legen wir großen Wert auf die Gestaltung einer individuellen Eingewöhnungsphase. Denn in 
dieser Phase werden die Grundlagen für den Aufbau von verlässlichen Bindungen und Bezie-
hungen Ihres Kindes zu seinen neu hinzukommenden Bezugspersonen gelegt. Als verlässli-
che, konstante Bezugspersonen möchten wir Ihrem Kind Sicherheit, Geborgenheit und Halt 
geben und ihm mit Empathie und Verständnis begegnen.  
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Bildung braucht Beziehung und so verstehen wir uns als Partner des Kindes, die in einem 
gemeinsamen Prozess, der sogenannten Ko-Konstruktion, aufmerksam sind für die Themen 
und Interessen Ihres Kindes. Wir unterstützen es beim Suchen und Finden seiner Fragen, 
Lösungsansätze und Antworten und sehen uns selbst dabei als Lernende in einem gemein-
samen Lernprozess mit dem Kind. Kinder lernen auf diese Weise sich selbst zu organisieren, 
sie lernen, wie man lernt und werden so auf ein Leben vorbereitet, in dem lebenslanges 
Lernen unverzichtbar ist.  

Das Lernen Ihres Kindes in der Tageseinrichtung ist somit ein ganzheitlicher, individueller 
und gleichzeitig sozialer Prozess in dem die Bereiche der motorischen, sozialen, emotionalen 
und kognitiven Entwicklung und Förderung fließend ineinander übergehen und die Gesamt-
persönlichkeit Ihres Kindes stärken. So kann Ihr Kind einen positiven Umgang mit seinen 
individuellen Stärken entwickeln und allmählich ein gesundes Selbstvertrauen aufbauen.  

So arbeiten wir 

Wir schaffen klare, verlässliche und stabile Strukturen innerhalb derer Ihr Kind Orientierung, 
Rahmen, Sicherheit und Halt findet und greifen regulierend in Gruppenprozesse ein. Dabei ist 
uns eine altersentsprechende demokratische Beteiligung der Kinder wichtig, z.B. wenn wir 
gemeinsam Regeln für die Gruppe festlegen. In unserer Tageseinrichtung findet Ihr Kind Zeit 
und Raum zum freien Spiel wie auch für angeleitete Aktivitäten. Wobei dem freien Spiel eine 
herausragende Bedeutung zukommt. Hier entscheidet Ihr Kind selbst, mit wem es spielt, wo 
und was es spielen möchte. So schlüpft es in verschiedene Rollen, erprobt unterschiedliche 
Verhaltensweisen, lebt seine Phantasie aus oder verarbeitet Erlebtes.  

Im Spiel lernt Ihr Kind seine eigenen Interes-
sen und Fähigkeiten kennen. Es tritt für seine 
Bedürfnisse ein und übt seine Durchsetzungs-
kraft. Es lernt aber auch Rücksicht zu nehmen 
abzugeben, abzuwarten und sich zu einigen. 
All diese für sein künftiges Leben so wichtigen 
Kompetenzen erwirbt Ihr Kind, wenn es mit 
andern Kindern „einfach nur spielt“.  
 
„Ohne intensives Spielen, welches den ganzen 
Körper beansprucht, verschafft sich das Kind 
nicht das Ausmaß an Sinneswahrnehmung, 
das notwendig ist, um das Gehirn in seiner 
Gesamtheit zu entwickeln.“  
(J. Ayres, 1984).  

Die Beobachtung Ihres Kindes bei seinen vielfältigen Aktivitäten im Tagesablauf, das Ge-
spräch mit Ihrem Kind, regelmäßige Gespräche mit Ihnen als Eltern und der fachliche Aus-
tausch im Team bilden wichtige Arbeitsgrundlagen für uns. So geben wir den Kindern Unter-
stützung und Anregung für die Erweiterung ihrer Spielideen, stellen diese in größere Sinnzu-
sammenhänge und bieten ihnen so die Möglichkeit, die Welt mit allen Sinnen zu erfahren und 
zu verstehen. Die besonderen Themen und Lernfortschritte ihres Kindes dokumentieren wir 
im „Ich-Buch“. So wird Ihr Kind aktiv an seinen Lernprozessen beteiligt.  

Aufgrund unserer Beobachtungen und unseres fachlichen Austausches im Team, haben sich 
drei Schwerpunkte in unserem Angebot an die Kinder herausgebildet: Sprache, Bewegung 
und Musik. 
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Sprache 

In unserem Team, bei den Kindern und Familien findet sich ein Reichtum an unterschiedli-
chen Sprachen und Kulturen. Diese bunte Vielfalt ist für uns sehr wertvoll und deshalb gehen 
wir mit Zwei- und Mehrsprachigkeit sehr respektvoll um.  

Gute, fundierte und umfangreiche Kenntnisse der deutschen Sprache erachten wir für den 
langfristigen Schul- und Berufserfolg als sehr wichtig. Deshalb achten wir auf ein kommuni-
kationsförderndes Klima in unserer Tageseinrichtung.  

Wir sind uns unserer Rolle als Sprachvorbild bewusst und wecken in ganz alltäglichen Situati-
onen wie z.B. beim Frühstücken, beim Anziehen oder im gemeinsamen Spiel die Sprechfreu-

de und das Mitteilungsbedürfnis der 
Kinder. Durch diese handlungsbezogenen 
und in den Alltag eingebundenen Sprach-
anlässe (im Fachjargon alltagsinklusiv 
genannt) erlebt Ihr Kind Sprache sehr 
konkret, sein Sprachverständnis und 
seine Begriffsbildung werden geschult. 
Darüber hinaus bieten wir vielfältige 
Anregungen zum freudigen Umgang mit 
Sprache wie z.B. Lieder, Fingerspiele, 
Reime, Musik und Rhythmik Angebote, 
Rollenspiele und Bewegungsangebote 
sowie freies Erzählen und Nacherzählen. 
Mit Projektarbeit wie „Kinder kochen“, 
„Saisongarten“, „Kunst für Kinder“ oder 
„Yoga“ vertiefen wir unseren alltagsinklu-
siven Sprachförderungsansatz.  

Gerne nutzen wir das Angebot unserer Stadtbücherei zum Bilderbuchkino oder die Theater-
aufführungen in der Stadthalle. Besonders stolz sind wir auf unsere Kinderbücherei im Lese-
Maus-Haus. Hier findet sich ein wunderbarer Fundus von Kinderbüchern, in denen Ihr Kind in 
ruhiger, gemütlicher Atmosphäre blättern darf. Einmal wöchentlich können Bücher ausgelie-
hen und mit nach Hause genommen werden. So können Sie Ihrem Kind aus seinem gerade 
entdeckten Lieblingsbuch vorlesen.  

Wir nutzen das Lese-Maus-Haus zudem für Bilderbuchbetrachtungen und Vorlesestunden und 
freuen uns immer wieder über den Besuch unserer Lese-Oma. Wir verfügen über detaillierte 
Kenntnisse zur kindlichen Sprachentwicklung.  

Kollegen und Kolleginnen mit entsprechender Qualifikation können für alle Kinder im Alter 
von 4 bis 4,5 Jahren eine Überprüfung des Sprachstandes in der deutschen Sprache anbie-
ten.  

Musik 

Musik ist wie ein leichtes, freudiges Band das durch unsere Einrichtung schwebt und immer 
wieder einen Platz findet. Das Singen von Liedern macht einfach Spaß und wenn wir alle im 
gleichen Takt trommeln, ist das ein wunderbares Gefühl. Freude, Spaß und Gemeinschaft 
kommen zum Ausdruck. Deshalb singen und trommeln wir gerne und regelmäßig mit den 
Kindern und bieten im Rahmen der Sprachförderung Rhythmik für alle Kinder an. In Koopera-
tion mit der Musikschule Langen kann Ihr Kind am kostenpflichtigen Angebot für musikali-
sche Früherziehung teilnehmen. 
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Bewegung 

Bewegung ist ein Urbedürfnis eines jeden 
Kindes und der Schlüssel für seine Entwick-
lung. Denn durch Bewegung lernt ein Kind 
sich selbst, seinen eigenen Körper kennen 
und all die Möglichkeiten, die in ihm verbor-
gen sind. Diese Erfahrungen benötigt ein 
Kind zum Aufbau eines positiven Körperbe-
wusstseins. Durch Bewegung kann sich Ihr 
Kind ein Bild von der Welt machen. Es ent-
wickelt konkrete und abstrakte Vorstellun-
gen von seiner Umwelt. Ein Kind das nie 
geklettert ist, kann keine wirkliche räumli-
che Vorstellung von Höhe oder Tiefe entwi-
ckeln und einem Kind das nie Roller fahren 
durfte, fehlen wichtige Erfahrungen für das 
Gleichgewicht. Deshalb geben wir Ihrem Kind viel Zeit und Raum für Bewegungsaktivitäten in 
unserem Bewegungsraum, im Flur und im Außengelände. Wir bieten regelmäßig eine Bewe-
gungsbaustelle für Kleingruppen an, wo sich Kinder an unterschiedlichen Materialien und 
Geräten ausprobieren können und neue Anregungen erhalten. Spaziergänge, Naturerlebnis-
wochen und Spielplatzbesuche erweitern das Spektrum der Bewegungserfahrungen Ihres 
Kindes. 

Projektarbeit 

Unsere pädagogische Arbeit wird jedes Jahr durch ein spezielles Jahresthema bereichert, in 
dem wir einen Bereich, der die Kinder besonders interessiert, aufgreifen. So haben wir uns 
z.B. zum Thema Natur damit beschäftigt, wie und wo Tiere den Winter verbringen. Die Kinder 
haben Futterhäuschen gebaut, die Vögel beobachtet und in Naturbüchern deren Namen 
bestimmt.  

Im Rahmen des Projektes Saisongarten wurde Gemüse gepflanzt, gepflegt und geerntet und 
dann leckere Gerichte für das Mittagessen gekocht. All dies geschieht in Form des ganzheitli-
chen Lernens und bietet den Kindern große Freiräume zum Erkunden, Experimentieren und 
Entdecken.  

Wir freuen uns, wenn Sie als Eltern sich an unserem Jahresprojekt beteiligen. Im Rahmen 
von Kontaktnachmittagen oder eines Sommerfestes präsentieren wir mit den Kindern den 
Projektverlauf.  

„Wissensjäger“ 

Eine besondere Form der Projektarbeit ist die im letzten Kindergartenjahr stattfindende 
Kleingruppe- „Wissensjäger“. Hier trifft sich Ihr Kind einmal wöchentlich mit Gleichaltrigen 
und beschäftigt sich mit Themen, die mit den Kindern gemeinsam festgelegt werden, die sie 
interessieren wie z.B. „Wie funktioniert mein Körper?“, „Wie groß war der größte Dinosau-
rier?“. Ausflüge und Besichtigungen ergänzen und vertiefen die altersgerechte Aufarbeitung 
der Themen in der Gruppe. Wir kooperieren mit den Grundschulen und gestalten gemeinsam 
mit Ihrem Kind und Ihnen den Übergang in seinen nächsten Lebensabschnitt. 
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Tagesablauf 

Anhand unserer bisherigen Ausfüh-
rungen können Sie ersehen, dass die 
Aktivitäten in unserer Tageseinrich-
tung äußerst vielfältig und unter-
schiedlich sind. Zum guten Ankom-
men Ihres Kindes und zur weiteren 
Strukturierung des Tages findet in 
jeder Gruppe der Morgenkreis statt. 
Als festes Ritual versammeln sich alle 
Kinder einer Gruppe, erzählen von 
ihren Erlebnissen, machen Sing- und 
Fingerspiele und besprechen die An-
gebote, Ideen und Wünsche für den 
Tag. So erfährt Ihr Kind einen klaren 
Rahmen und kann aktiv an der Ge-
staltung des Tages mitwirken. 

Anschließend nimmt Ihr Kind am Geschehen in der Gruppe oder an einem gruppenübergrei-
fenden Angebot in einer Kleingruppe teil. In beiden werden unsere pädagogischen Schwer-
punkte und Projekte umgesetzt. Durch diese Kombination können wir sehr gut auf die Be-
dürfnisse des einzelnen Kindes wie auch auf die Bedürfnisse der Gesamtgruppe eingehen. 
Das Mittagessen nimmt Ihr Kind in einer kleinen Gruppe ein, die immer von der gleichen 
Betreuungsperson begleitet wird.  

Wir achten auf eine Ausgewogenheit von Aktivität und Ruhe. Den Kindern gestalten wir durch 
Vorlesen oder ruhige Spielangebote eine Erholungsphase. Am Nachmittag wählen die Kinder 
selbst Raum, Spielpartner und Betreuungsperson.  
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Exemplarischer Tagesablauf 

7.30 Uhr  Ankommen in der Frühdienstgruppe  

8.30 Uhr  Kinder können zusätzliche Spielräume nutzen 

8.30 Uhr        Freies Frühstück im Knusperhäuschen bis 10.30 Uhr 

9 Uhr  Morgenkreis 

                    Freies Spiel in den Gruppen und anderen Räumen, Kinder wählen selbst 

Angebote für Kinder in der Villa Kunterbunt, Turnhalle usw. 

Spiel im Außengelände 

13 Uhr  Die Vormittagskinder werden abgeholt 

Mittagessen  

14 Uhr          Kinder wählen ihre Spielgruppen und Räume 

Hausaufgabenzeit der Schulkinder 

15 Uhr  Freier Snack 

Spiel im Außengelände oder im Haus  

17 Uhr  Unser Haus schließt 
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Hort 

Wenn Ihr Kind einen Hortplatz erhält, ermöglichen 
wir ihm einen fließenden Übergang vom Kindergar-
ten in die Schulkinderbetreuung. Damit Ihr Kind in 
lockerer Atmosphäre mit der neuen Gruppe vertraut 
wird, planen wir mit den Kindern ein abwechslungs-
reiches Ferienprogramm, an dem Ihr Kind teilneh-
men kann. Während der Schulzeit betreuen wir Ihr 
Kind in der Gruppe und bieten ihm einen vertrauten 
Rahmen. Für die Hausaufgaben ermöglichen wir ihm 
eine ruhige Arbeitsatmosphäre und leiten es zur 
Selbständigkeit an. Ihr Kind nutzt anschließend 
unser vielseitiges Freizeitangebot im Haus wie z.B. 
Spiele in der Turnhalle, Kreativangebote oder der 
Besuch von Vorlesestunden in der Stadtbücherei.  

Team 

Die beschriebene Form der pädagogischen Arbeit in unserer Tageseinrichtung setzt fachliche 
Kompetenz in vielen unterschiedlichen Bereichen, Erfahrung, den Austausch und die gute 
Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen und der Leiterin voraus. 
  

Auf der Basis einer guten fachlichen 
Grundqualifikation aktualisieren und 
erweitern wir kontinuierlich unser Wissen. 
Wir planen, dokumentieren und reflektie-
ren unsere Arbeit im Rahmen von Grup-
penbesprechungen, Dienstbesprechungen 
und durch Fallbesprechungen und Super-
visionen. Durch die konzeptionelle Wei-
terarbeit an Bildungsnachmittagen und 
den pädagogischen Fachtagen halten wir 

unsere pädagogische Qualität auf einem sehr guten Niveau. Zusatzqualifikationen einzelner 
Teammitglieder im Bereich Sprachdiagnostik, Psychomotorik, Schwimmen und Yoga erwei-
tern unser Angebotsspektrum.  
 
Wichtig ist uns dabei eine gute Kooperation und Vernetzung mit anderen Tageseinrichtungen 
für Kinder, der Stadtverwaltung, Stadtbücherei, Stadthalle, Musikschule sowie mit Grund-
schulen, Fachschulen, Ärzten, Therapeuten, Beratungsstellen, dem Gesundheits- und Ju-
gendamt. In Form von Jahresgesprächen, Elternumfragen und Audits mit dem Fachdienst 
überprüfen wir unsere Qualität und entwickeln sie weiter. Die gute und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit in unserem Team motiviert und stärkt uns für unsere Aufgabe:  
 

Das Beste in guten Händen. 

Erziehungspartnerschaft 

Das Beste – Ihr Kind – möchten wir gemeinsam mit Ihnen gut in seiner Entwicklung beglei-
ten und fördern. Deshalb laden wir Sie und Ihr Kind bereits vor der Aufnahme zu einem 
Kennenlerngespräch und zu einer Schnupperstunde ein. Hierbei können wir miteinander 
bekannt werden und wichtige Informationen für die Eingewöhnung Ihres Kindes austauschen. 
Wichtig ist uns, dass Sie Vertrauen zu uns aufbauen und uns Ihr Kind mit einem guten und 
sicheren Gefühl anvertrauen können. Auf dieser Basis haben wir gute Voraussetzungen für 
eine gelungene Eingewöhnungsphase, die wir in Absprache mit Ihnen und mit der Beobach-
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tung des Verhaltens Ihres Kindes sensibel und individuell gestalten. Das „Ich-Buch“ Ihres 
Kindes ist ein wichtiges Bindeglied unserer Erziehungspartnerschaft. Gemeinsam mit Ihrem 
Kind gestalten Sie die ersten Seiten dieses Buches. Im weiteren Verlauf dokumentieren wir 
mit Ihrem Kind weitere Entwicklungsprozesse. Dies bildet die Grundlage für regelmäßige 
Entwicklungsgespräche mit Ihnen. Hier können wir ausführlich Informationen austauschen 
und gemeinsam überlegen, wie wir die weitere Entwicklung Ihres Kindes positiv unterstützen 
können.  

Für einen kurzen Informationsaustausch können 
Sie gerne die Bring- und Abholzeit nutzen. Mit 
Plakaten im Flurbereich und zahlreichen Fotos zu 
aktuellen Themen und Projekten geben wir Ihnen 
anschauliche Eindrücke vom Alltag in unserer 
Tageseinrichtung. Wir freuen uns über Ihre Teil-
nahme an Kontaktnachmittagen, Festen, Ausflü-
gen und Veranstaltungen wie dem Familienfrüh-
stück und Ihre Beteiligung am Saisongarten und 
Regenbogenfrühstück. 

Mit einem Fragebogen ermitteln wir jährlich Ihre Zufriedenheit, Wünsche und Anregungen. 
Diese sind in unserem Team willkommen und wir setzen diese, soweit es möglich ist, gerne 
um. Gegenüber Kritik haben wir eine offene Haltung und setzen uns konstruktiv im Team 
damit auseinander. Wir freuen uns über engagierte und aktive Eltern, die mitwirken und sich 
beteiligen möchten. 

Der Elternbeirat als wichtiger Ansprechpartner für alle Eltern unterstützt uns bei der Organi-
sation von Festen wie dem Laternenfest oder Sommerfest. Der Erlös aus diesen Veranstal-
tungen und aus Flohmärkten wird für Ihre Kinder in der Einrichtung verwendet, in dem z.B. 
Theaterveranstaltungen finanziert werden.  

Wir hoffen, dass wir Sie mit unserem Elternhandbuch ausführlich informieren und Ihr Inte-
resse für unsere pädagogische Arbeit wecken konnten.  

Das Team der Tageseinrichtung für Kinder „Unterm Regenbogen“  

Kontaktdaten: 

Tageseinrichtung für Kinder 

„Unterm Regenbogen" 

Leukertsweg 98 

63225 Langen 

Telefon: 06103 21475 

E-Mail: kita2@langen.de                                   Leitung: Andrea Hommerová-Hendrich 
                                                                      Stellv. Leitung: Silvia Kripl 

 


