
PHORMINIS STEINBACH
Bilinguale Kindertagesstätte  ∧  Phorms Frankfurt Taunus 

Bilingual Day Care Centre  ∧  Phorms Frankfurt Taunus 

find us on:



BILDUNGSINHALTE
Jeder Mensch ist einzigartig. Basierend auf dieser Überzeugung sehen 
wir das Kind als gleichberechtigten Partner – wir schauen nicht von 
oben auf das Kind herab, sondern begegnen ihm auf Augenhöhe. Die 
pädagogische Arbeit bei den PhorMinis in Steinbach auf dem Taunus 
Campus basiert auf der Kombination aus den Grundlagen des Phorms 
Konzeptes sowie aus den Schwerpunkten des Hessischen Bildungs-
und Erziehungsplans (BEP).  
Fest in Stammgruppen eingebunden und mit der Möglichkeit zur 
Teilnahme an gruppenübergreifenden Angeboten, sollen die Kinder 
lernen, sich selbst und ihre Beziehung zu anderen und der Umwelt zu 
verstehen, um sich von hier aus zu entwickeln. Lern- und Entwick-
lungsprozesse sollen optimal angeregt und unterstützt werden. Den 
Übergang unserer Kita-Kinder in die Eingangsstufe bereiten wir sorg-
fältig vor, zum Beispiel durch Gesprächskreise und Kleinprojekte zum 
Thema Vorschulkind, Selbständigkeit und Selbstbewusstsein, aber 
auch durch vorbereitende Schnupperbesuche in den bestehenden 
Reception-Klassen der Phorms Schule Frankfurt Taunus Campus.

ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN
Eltern als erste Erzieher der Kinder sind einer der Grundpfeiler für eine 
erfolgreiche Kita-Zeit. Daher ist uns Elternarbeit sehr wichtig. Unser 
Ziel ist eine positive, von gegenseitigem Respekt geprägte Zusammen-
arbeit. Wir möchten Eltern und Familien darin unterstützen, private 
und berufliche Ansprüche zu vereinbaren und dabei gleichzeitig die 
Entwicklung ihrer Kinder in der Kita zu begleiten. Regelmäßige Infor-
mationsangebote, Elternabende und Entwicklungsgespräche sind 
feste Bausteine unserer Elternarbeit.

IMMERSIV-BILINGUALE SPRACH-
BILDUNG VON ANFANG AN
Für einen optimalen Spracherwerb lernen die Kinder bei uns die frem-
de Sprache nach der Immersionsmethode. Sie tauchen regelrecht in 
die neue Sprache ein und lernen sie so ohne Druck. Möglich wird dies 
durch qualifizierte Pädagogen, die auf muttersprachlichem Niveau die 
gesamte Kommunikation mit den Kindern in jeweils einer der beiden 
Sprachen führen.  
Wichtiges Element der Sprachvermittlung ist, dass die Pädagogen das 
Gesagte durch Handlungen, durch Gestik und Mimik, unterstützen. 
Die Kinder entwickeln so auf natürlichem Weg ein Hörverständnis und 
englische beziehungsweise deutsche Sprachkenntnisse. 
Das Prinzip „one person – one language“ unterstützt die Fähigkeit und 
Bereitschaft von Kindern zum Spracherwerb dabei zusätzlich. Sprach-
bildung ist elementarer Bestandteil unseres Bildungsauftrages. 

ELTERNBEITRÄGE
Ein Krippenplatz kostet 760 EUR pro Monat zzgl. Essengeld, ein  
Kindergartenplatz liegt je nach Einkommen zwischen 565 und 645 EUR 
zzgl. Essengeld.

Die bilinguale Kita PhorMinis  Steinbach bietet auf dem Taunus Campus vor- 

schulische Bildung und Erziehung an. Die Kindertagesstätte umfasst den U3-Bereich 

mit einer Gruppe  (Krippe) und den Ü3-Bereich mit drei Gruppen (Kindergarten).



OUR UNDERSTANDING OF  
EDUCATION 
Every person is unique. Based on this conviction, we see all children as 
equal partners – we do not look down on them, but meet them at eye 
level. At PhorMinis on the Taunus Campus in Steinbach, pedagogical work 
is based on a combination of the principles of the Phorms concept and the 
state of Hesse’s Education and Development Plan (BEP).  
Children are firmly integrated as members of a home group, with the 
possibility to join open activities. They learn to understand themselves 
and their relationship to others and the environment, creating a starting 
point for their further development. Our aims are to stimulate learning 
and development and to provide optimal support. We carefully prepare  
our children for the transition from nursery to reception, for example 
with discussion groups and small projects about life in reception,  
independence and self-confidence as well as taster visits to existing 
reception classes on the Phorms Taunus Campus.

COOPERATION WITH PARENTS
As the primary educators of children, parents are one of the central  
pillars for a successful time at nursery. It follows that parent  
participation is very important to us. Positive, mutually respectful  
cooperation is our goal: we want to help parents and families meet 
 private and professional demands while at the same time supporting 
the development of their children at the nursery. Regular information, 
parents’ evenings and development discussions are integral features  
of our work with parents.

BILINGUAL LANGUAGE  
INSTRUCTION BY IMMERSION 
FROM THE OUTSET
For optimal language acquisition, children learn their first foreign  
language with us following the immersion method. They simply dive 
into the new language and learn it without any pressure. This is made 
possible by qualified pedagogues who carry out all communication with 
the children in one of the two languages at a native-speaker level. An im-
portant element of language teaching is that teachers accompany what 
is said with actions, gestures and facial expressions. This allows children 
to develop their listening comprehension and other skills  
naturally in both English and German. 
The ‘one person – one language’ principle also supports the ability and 
willingness of children to acquire language. Language education is an 
essential part of our responsibility as a school. 

TUITION FEES
One place in Crèche costs 760 € per month plus lunch fee. One place in 
Nursery costs between 565 € and 645 € (depending on the income ) plus 
lunch fee.

The bilingual Day Care Centre PhorMinis Steinbach at Taunus Campus offers  

pre-school education and care. The day care centre comprises one group for children up 

to 3 years old (Crèche) and three groups for children from 3 to 5 years old (Kindergarten). 
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Team und Kontakt  ∙  Team and Contact

Location  •  Location

Lisbeth Varga
Leiterin der Kindertagesstätte
Head of Day Care Centre

Annette Ritter-Hendlinger
Aufnahme / Kita-Verwaltung
Admissions Coordinator / PhorMinis Administration

admissions.frankfurt@phorms.de
Telefon +49 (0)6171 206 02 78

Phorms Campus Frankfurt Taunus
Bilinguale Kita PhorMinis Steinbach
Kinderbetreuung in freier Trägerschaft  
der Phorms Hessen gGmbH mit Krippe und  
Kindergarten

Waldstraße 91
61449 Steinbach/Taunus
 
Telefon +49 (0)6171 206 02 77 oder 78
Fax +49 (0)6171 206 02 96
phorminis.frankfurt-taunus@phorms.de

frankfurt-taunus.phorms.de

Alexander Thoms
Geschäftsführer 
Managing Director

Nutzen Sie unseren Anmeldeprozess. Use our standardized Admissions procedure.

Online Registration Submission 
of Documents Meeting Feed-Back Care Contract
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