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Willkommen

Ernährung

INTERNATIONALER PRIVATKINDERGARTEN

COME 

VISIT US!

kindergartenarchenoah.at

Lifelong learning starts here

Über uns

Mayflower Christian Academy 
International School

Wir legen großen Wert auf gesunde, ausgewogene Ernährung! 
Obst und Gemüse gehören zu jeder Mahlzeit. Täglich frische 
Zubereitung und hochwertige Zutaten sind für uns selbstver-
ständlich.

Unser Speiseangebot nimmt auf alle Religionszugehörigkeiten 
Rücksicht.

Darauf aufbauend ist die MCA eine
logisch-konsequente Weiterführung 
dieses einzigartigen Konzeptes. Wir bieten eine 
umfassende schulische Ausbildung, bei der auch der geistlichen 
und moralischen Entwicklung ein Hauptaugenmerk 
geschenkt wird.
www.mayfl ower-christian-academy.at

We play local
We work global
We think eternal

Arche Noah Kindergarten
Internationaler Privatkindergarten
Van der Nüllgasse 29
Fax. +43 1 641 94 95 ext. 23
offi ce@kindergartenarchenoah.at
Tel. +43 1 641 94 95
www.kindergartenarchenoah.at

Uns liegt die Bildung und Entwicklung Ihres Kindes genauso am 
Herzen wie Ihnen!

In unserer schnell fortschreitenden Welt ist es uns ein Anliegen, 
Kindern und Jugendlichen auf phantasievolle Weise christli-
che Werte (Einzigartigkeit und Wert Ihrer Person, Wunder der 
Schöpfung, praktische Umsetzung des Teamgedankens uva.) 
zu vermitteln.

Kommen Sie und sehen Sie familiär gestaltete Räumlichkeiten, 
engagierte  Mitarbeiter und die Umsetzung eines innovativen 
Sprachkonzeptes.

Unser pädagogisches Konzept um-
fasst alle Entwicklungsbereiche 

Ihres Kindes und ist langjährig 
erprobt. Seit 1998 arbeiten wir 
mit Kindern zwischen 
1 und 14 Jahren. 

Wir stellen uns individuell auf 
die Bedürfnisse Ihrer Familie 

ein. Um Ihrer Berufstätigkeit entgegen zu kommen, haben wir 
von Montag bis Freitag von 6:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserer Website.

Als verantwortungsvolle Christen legen unsere Teammitglieder 
großen Wert auf die professionelle Betreuung ihres Kindes. Die 
Eltern unserer Kinder schätzen unsere Flexibilität und unseren, 
auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen, Service. In 
unserem Haus werden Kinder aus ca. 25 - 35 verschiedenen 
Nationen betreut. Diese oft zweisprachigen Kinder haben hier 
die Möglichkeit weitere Kulturen zu erleben und die englische 
Sprache kennen zu lernen oder zu vertiefen.

In unserem alltäglichen Arbeiten mit den Kindern werden sie be-
reits spielerisch für die Schule vorbereitet. Im letzten Kindergar-
tenjahr allerdings, wird noch einmal verstärkt auf eine intensive 
Förderung Wert gelegt. Um dem Bewegungsdrang der Kinder 
zum Austoben gerecht zu werden, steht ein hauseigener Außen-
spielbereich zur Verfügung.



Logisches, räumliches und mathematisches Denkvermögen 
wird durch die spielerische Verarbeitung von Mengen und Zah-
len gefördert. Als Basis für die Fingerfertigkeit und Stiftführung 
sowie das logisch räumliche Denken dienen fein- und grapho-
motorische Übungen.

Die Kinder arbeiten eigenverantwortlich und selbstbestimmt und 
lernen dabei sich selbst Ziele zu setzen.  Dadurch wird auch die 
Kreativität gefördert. Durch das Erzählen und Erfi nden 
von Geschichten und Erlebnissen wird die Phan-
tasie und Kreativität angeregt.  Laute, 
Silben und Reime werden entdeckt. 

Durch Beobachtung und Refl exi-
on wird ermöglicht, individuell auf 
das einzelne Kind einzugehen und 
es dort abzuholen, wo es steht.
Räumliches und differenziertes Hören dient als Basis für das 
Erlernen des Lesens. Unser Ziel ist es, dass die Freude und Be-
geisterung der Kinder auch für das spätere Lernen und Arbeiten 
erhalten bleibt. 

Geborgenheit und Sicherheit sind grundlegende Elemente für 
eine positive frühkindliche Entwicklung. Wir nehmen uns Zeit für 
die Eingewöhnung und schätzen eine enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern der uns anvertrauten Kinder. Während der Kernzeiten 
stehen unseren Kleinsten stets 3 Betreuer zur Verfügung, um 
bestmöglich auf die individuellen Bedürfnisse einzugehen und sie 
spielerisch entsprechend zu fördern.

In unseren Familiengruppen erwartet die Kinder ein fröhliches 
Miteinander unterschiedlicher Altersgruppen. So profi tieren die 
Jüngeren von dem Vorbild der Älteren und festigen ihr Wissen und 
ihre Fertigkeiten spielerisch. Wir lehren sinnvolle Konfl iktlösungen, 
Respekt, Rücksichtnahme und liebevollen Umgang miteinander. 
Das spezielle pädagogische Konzept des KG Arche Noah ist auf 
dem öst. Bildungsrahmenplan aufgebaut und bereitet Ihr Kind 
bestmöglich auf die Schule vor. 

Die Vermittlung der deutschen wie englischen Sprache ist uns 
wichtig. Dies führt zur Erweiterung des  persönlichen Horizonts 
Ihres Kindes und eröffnet viele Möglichkeiten für das weitere 
Leben. Im täglichen Miteinander lernen Kinder verschiedener 
Herkunft, sich zu verständigen und ihre eigenen Bedürfnisse in 
Worte zu fassen.

Der Wortschatz und die Sprachkompe-
tenz werden entsprechend gefördert 
und erweitert. Die Kinder lernen sich 
frei und ohne Angst in der englischen 
und deutschen Sprache auszudrü-
cken.

Während der Kernzeiten stehen 
Ihrem Kind ein deutschsprachiger und 
ein englischsprachiger Mitarbeiter in allen 
Gruppen zur Verfügung. 

In dieser rein englischsprachigen Kindergartengruppe werden die 
Kinder speziell für eine Schullaufbahn in einer bilingualen oder rein 
englischsprachigen Schule vorbereitet. Native Speaker vermitteln 
die englische Sprache nicht nur durch konkrete Sprachangebote, 
sondern durch den ständigen Kontakt mit dem Kind im Alltag.

In unserem Haus fi nden Sie 2 Hortgruppen. Eine davon ist für die 
Kinder aus  den umliegenden Schulen reserviert. Damit Sie 
Ihr Kind auch am Schulweg in Sicherheit wissen, bieten 
wir von den umliegenden Schulen einen Abholdienst 
an. Am Nachmittag werden die Kinder bei ihrer Haus-
übung von unseren Betreuern unterstützt. Nachdem 
die Aufgaben erledigt sind werden gruppenübergreifend 
diverse Aktivitäten angeboten.

Die Gruppen stellen sich mit vielfältigen Spielbereichen auf die 
unterschiedlichen Interessen der Kinder ein und bieten unzähli-
ge Aktivitäten zur Förderung in allen Bildungsbereichen und der 
christlich-biblisch  fundierten Erziehung an. 

Dies geschieht durch Mitarbeiter, welche diese Werte 
auch persönlich schätzen und leben. 

Die Bibel vermittelt uns Gottes Gedanken, sei-
ne Liebe, Prinzipien und ein nachhaltiges 
Wertesystem.  

Die Arche hat ein sehr intensives und breites pädagogisches 
Programm während der Kernzeiten. Weiters sind wir immer 
bemüht Zusatzkurse und Zusatzangebote in unser Programm 
aufzunehmen.

Wählen Sie je nach Interesse Ihres Kindes aus den Kursen 
Schwimmen, Eislaufen, Tennis, Gitarre, Klavier, Flöte oder Mu-
sicaltanz aus. Zusätzlich bieten wir auch einen Sprachförder-
kurs für Migranten und einen Englisch-Vertiefungskurs an.

Das VorschulprogrammDas bilinguale Konzept

Krippen (1 – 3 Jahre)2x

3x

1x

2x

Englischgruppe

Nachmittagshort und Shuttlebus

Kindergartengruppen (3 – 6 Jahre)

Christliche Erziehung

Spezialangebote


