
Wir fördern das 
freie, gemeinsame 

Spielen der Kinder
Sie lernen dadurch 
den toleranten und rück-
sichtsvollen Umgang mitein-
ander. Weiterhin lernen sie zu 
verhandeln und selbstständig 
untereinander Vorhaben 
zu gestalten.

Wir bieten unseren Schulkindern
besondere Angebote wie z.B. das 

„Zahlenland nach Professor Preiß“ 
oder Experimente, wie zum Beispiel: 

„Forschen mit Fred“.

Gemeinsam mit den Eltern
Die gute Zusammenarbeit mit 
den Eltern liegt uns am Herzen. 
Wir bieten regelmäßig Ge-
sprächsmöglichkeiten an.  
Entwicklungsgespräche mit 
den Eltern sind uns wichtig. 
Als Grundlage nutzen wir 
unsere Aufzeichnungen aus 

den Bildungs- und Lernge-
schichten, die wir für die Kin-

der schreiben.

Unsere pädagogischen 
Schwerpunkte

Wir bieten den Kindern 
viele Gelegenheiten, 

den KITA-Alltag mit 
zu gestalten und selbst Ent-
scheidungen zu treff en.

Viele aktuellen Geschehnisse, 
sowie jahreszeitliche Besonder-
heiten und Bedürfnisse der Kinder 

bestimmen unsere Alltagsgestaltung.

 Berliner 
Eingewöhnungsmodell 

Die Eingewöhnung der Kinder 
erfolgt nach dem Berliner 
Eingewöhnungsmodell. 
Wir legen sehr großen Wert 
auf eine sanfte und sichere 
Eingewöhnungsphase der 
Kinder, gemeinsam mit den 
Eltern. Den Rhythmus während 

dieser Zeit bestimmt das Kind. 

Wir stellen uns vor 
Die Kindertagesstätte „Peter & Paul“ in 
Lüdersburg des ev.-luth. Kindertages-
stättenverbandes Lüneburg gibt es 
seit August 1991. Wir sind eine kirch-
liche Einrichtung, die vorrangig den 
Kindern der Gemeinden Hittbergen, 
Echem und Lüdersburg off en steht.

Seit Sommer 2016 ist unsere Einrich-
tung nach dem Beta – Gütesiegel 
zertifi ziert. Die Kinder werden von gut 
qualifi zierten, sozialpädagogischen 
Fachkräften begleitet 
und betreut. Wir schreiben für die Kinder Bildungs- 

und Lerngeschichten, damit wir 
schöne Ereignisse und Erlebnisse 

nicht vergessen.

Wir gestalten gemeinsam mit den 
Kindern herausfordernde, spannende 
und lehrreiche Angebote, feiern Feste und  
sind oft mit den Kindern in der Gemeinde unterwegs. 

Wir lieben es, mit den  Kindern zu singen, 
zu tanzen und uns zu bewegen.

Christliche Feste und biblische Geschichten 
sind fester Bestandteile in unserem Alltag.

Wir berücksichtigen die Entwicklung 
eines jeden Kindes und bieten eine 
Vielfalt an Sprachbegleitung 
und -förderung an.
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