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Unser Haus aus der
Vogelperspektive

Unser Haus
In unserem 4-gruppigen Haus begrüßen die Kinder in jeder Gruppe
jeweils eine Pädagogin und eine Kinderbetreuerin.
Zusätzlich unterstützen uns je nach Bedarf eine weitere
Kinderbetreuerin, eine Sonderkindergartenpädagogin, interkulturelle
Mitarbeiter , eine Englischpädagogin, eine Zahngesundheitserzieherin
und eine Reinigungskraft.
Jede Gruppe ist mit einer Hochebene
ausgestattet, die den Kindern unter
anderem eine Rückzugsmöglichkeit
bietet.
In unserem Gangbereich haben die
Kinder die Möglichkeit, eine für sie
vorbereitete Umgebung ihren
Bedürfnissen entsprechend zu nutzen.
Im Haus steht den Kindern auch ein „Malort“ nach Arno Stern zu
Verfügung. Dort widmen sich die Kinder ganz ihrer Fantasie ohne
Bedenken haben zu müssen, dass das Gemalte bewertet wird.

„Eine Pinselspur auf dem Papier,
eine Äußerung ohne Absicht,
die nur dem eigenen Bedürfnis folgt,
bringt den Menschen
sich selbst zurück!“
(Arno Stern)

Unser gut ausgestatteter Bewegungsraum bietet den Kindern die
Möglichkeit, ihren Körper und ihre Wahrnehmung zu schulen.

Wir nutzen unseren mit vielen Spielbereichen ausgestatteten,
großzügigen Garten bei verschiedensten Wetterlagen, um auch hier
den Kindern bei ihren individuellen Bedürfnissen nach zu kommen.

Portfolio im Kindergarten
Die Portfoliomappe begleitet die Kinder ihre gesamte
Kindergartenzeit und dokumentiert wichtige Entwicklungsschritte.
Zusätzlich steht den Kindern im letzten Kindergartenjahr eine
Schulübergangsmappe zu Verfügung, in der wir unter anderem
unsere Lernwerkstätten dokumentieren.

Unsere pädagogische Haltung
„Wenn ich nur darf, wenn ich soll,
aber nie kann wenn ich will,
dann mag ich auch nicht,
wenn ich muss.
Wenn ich aber darf, wenn ich will,
dann mag ich auch,
wenn ich soll.
Und dann kann ich auch,
wenn ich muss!“
Unsere Beobachtungen ermöglichen uns gezielt,
bedürfnisorientiert und entwicklungsbegleitend zu arbeiten.

Diese Ereignisse schätzen unsere Kinder
Wöchentliche Lernwerkstätten für die Kinder im letzten
Kindergartenjahr, Feste im Jahreskreis, Projekt „Gesundes Bewegen“,
„Kroko“ mit seiner Zahngesundheitserzieherin, Seh- und Hörtest, uvm.

