
 
 
Die Betriebsträgerschaft für die Kindertageseinrichtung St.-Eustachius-Platz wird ab 
dem KGJ 2021/2022 von Villa Luna gGmbH übernommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zum Kindergartenjahr 2022/2023 wird die dreigruppige Kindertageseinrichtung „Villa 
Luna" auf dem „St.-Eustachius-Platz“ im Ortsteil Vorst errichtet. Die „Villa Luna 
gGmbH“ wird die Trägerschaft der Kindertageseinrichtung übernehmen. In der 
Kindertageseinrichtung werden voraussichtlich ab dem 01.08.2022 Kinder im Alter von 
1 bis 6 Jahren betreut.  
 
Um jedoch bereits im Kindergartenjahr 2021/2022 den Eltern der drei- bis 
sechsjährigen Kinder ein Betreuungsangebot unterbreiten zu können, wird die Stadt 
Kaarst eine zweigruppige Kindertageseinrichtung „Am Bauhof 3 a“ im Ortsteil 
Holzbüttgen in Modulbauweise als „Interims-Kindertageseinrichtung“ („Vorläufer-
Kindertageseinrichtung“) zu der geplanten Kindertageseinrichtung „Villa Luna“ auf 
dem „St.-Eustachius-Platz“ im Ortsteil Vorst anbieten. Nach Fertigstellung der 
Kindertageseinrichtung auf dem „St.-Eustachius-Platz“ werden diese beiden Gruppen 
der „Interims-Kindertageseinrichtung“ in die neue Kindertageseinrichtung auf den   
„St.-Eustachius-Platz“ umziehen. Die „Villa Luna gGmbH“ wird sowohl die Trägerschaft 
für die Kita „Am Bauhof 3 a“ als auch für die Kita am „St.-Eustachius-Platz“ 
übernehmen.  
 
Der geplante Eröffnungstermin der „Interims-Kindertageseinrichtung Am Bauhof 3a“ 
wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich der 01.09.2021 sein. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich dieser Termin noch verzögert.  

 
Text des Trägers (Villa Luna gGmbH): 
 
„Ein guter Start währt ein Leben lang!“: Unter diesem Motto werden Kinder in den 
Villa Luna Kindertagesstätten liebevoll begleitet und gefördert. Hinter unserem 
seit 2005 erfolgreichen Konzept steht der Gedanke, Kinder spielerisch auf die 
vielfältigen Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Dies geschieht 
bilingual, indem wir die englische Sprache nach dem Immersionsprinzip in den 
Alltag einbinden und ungezwungene Sprachanlässe schaffen.  
 

Eltern und Kinder mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln als auch 
unsere englischsprachigen Fachkräfte bereichern unser Zusammenleben. So 
erleben Kinder bei Villa Luna schon früh Toleranz und Weltoffenheit.   
 

Unsere kompetenten und einfühlsamen Mitarbeiter/innen blicken wertschätzend 
auf die Stärken jedes Kindes und holen es dort ab, wo es steht. Dabei folgen wir 
seiner Begeisterung und fördern seinen natürlichen Wissensdrang. Auch sollen 
die Kinder ihre Selbstwirksamkeit erfahren, weshalb wir sie ermutigen, eigene 
Entscheidungen zu treffen. Zudem legen wir großen Wert auf eine gesunde 
Ernährung, die wir zum Teil selbst vor Ort zubereiten. Wir freuen uns, auch Ihr 
Kind bald in der Villa Luna Kaarst willkommen zu heißen.   
 


