
Schwerpunkte unSerer täglichen Arbeit  

Setzen wir in den bildungSbereichen: 

Wir sind Teil des zertifizierten Katholischen Familien- 

zentrums Deutz-Poll. Unsere umfangreichen Angebote 

sind offen für alle Interessierten.

wir sind die AlexiAner Pänz  

im rechtsrheinischen Stadtteil  

köln-poll. 

Der Träger der Kindertagesstätte ist die Alexianer  

Köln GmbH, ein Unternehmen der Gesundheits- 

und Sozialwirtschaft, das in Köln unter anderem ein 

Fachkrankenhaus und mehrere Pflegeeinrichtungen 

betreibt.

In unserer barrierefreien Kindertagesstätte finden  

50 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zur  

Einschulung das, was sie brauchen, um sich gut  

zu entwickeln: 

/////   Den Kindern stehen dabei vielfältige Bildungs-  

& Erfahrungsräume zur Verfügung: Musikraum,  

Rollenspielraum, Atelier, Bauraum, Bewegungs- 

räume, Traumraum, Bibliothek und ein großes,  

naturnahes Außengelände mit Schaukeln, Sand- 

spielbereichen und Wasserspielplatz.

/////   Wir verstehen uns als BildungsbegleiterInnen,  

die jedes einzelne Kind dabei unterstützen, sich die 

Welt selber zu erschließen und zu erklären.

Folgende GruPPenformen  

bieten wir an:

/////    g ä n S e b l ü m c h e n - g r u p p e :  

10 Kinder im Alter von 6 Monaten bis  

3 Jahren.

/////    p u S t e b l u m e n - g r u p p e :  

20 Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur  

Einschulung.

/////     r e g e n b o g e n - g r u p p e :  

20 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur  

Einschulung.

  unSere ÖFFnungSzeiten:

  Wir haben montags bis freitags von 

7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Natur Bewegung Musik
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Kölner Straße 64, 51149 Köln,  
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kindertageststätte

ALEXIANER  
PÄNZ 

im haus nikolaus

Natur

Bewegung Musik

Spielen

Entdecken

katholische kindertagesstätte

AlexiAner Pänz im haus nikolaus

rolshover kirchweg 121 
51105 köln
Tel.: (0 221) 70 994 134 01 

Fax: (0 221) 70 994 134 09

E-Mail: kita.koeln@alexianer.de 

www.alexianer-koeln.de
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haben Sie frAGen  

zur KindertAGesstätte  

oder möchten  

ihr Kind anmelden?

/////      dAnn wenden Sie Sich An:
   katholische kindertagesstätte  

AlexiAner Pänz 

laura kruszczak 

Leitung 

Rolshover Kirchweg 121 

51105 Köln

  Tel.: (0 221) 70 994 134 01 

Fax: (0 221) 70 994 134 09 

E-Mail: kita.koeln@alexianer.de 

www.alexianer-koeln.de 

/////      FÖrderverein der  
kindertAgeSStätte: 
Sunnesching pänz e.v. 
Email: sunneschingPaenz@gmx.de

/////      inFormAtionen zum  
FAmilienzentrum deutz-poll: 
www.kirche-deutz-poll.de/index.php/ 
familienzentrum

/////    vormerkung  
Für einen kitAplAtz:  
https://portal-koeln.little-bird.de/


