Das ist uns besonders wichtig

Ein Haus für alle Kinder

Wir schaffen in unserem Kindergarten
eine Atmosphäre, in der Kinder und
Erwachsene sich wohl fühlen.
Jedes Kind ist uns wichtig und wird
in seiner Einzigartigkeit
geachtet und respektiert.

Die Religionspädagogik ist ein
wichtiger Bestandteil
unserer gesamten
sozialpädagogischen
Arbeit. Die Vorbereitung
und Durchführung von unseren
monatlichen Kindergottesdiensten,
Andachten, biblischen Geschichten,
Liedern und Gebeten gehören
zum Alltag unseres
evangelischen
Kindergartens.

Ich kann etwas! Ich bin wertvoll!
Ich werde akzeptiert
und angenommen!

Eltern sind
herzlich willkommen!
Uns ist eine gute Zusammenarbeit
mit den Familien unserer Kinder
sehr wichtig. Dazu bieten wir
regelmäßig Elterngespräche,
Beratung in Erziehungsfragen
und (Themen-) Elternabende
an. Wir beraten uns mit unserem Elternbeirat und laden
diesen zur Dienstbesprechung
ein. Über die aktive Mitarbeit
der Eltern bei Festen und
Veranstaltungen freuen wir uns.

Bei uns bewegt sich was!

Unseren zukünftigen Schulkindern...

Unser naturnah gestaltetes Außengelände
bietet vielfältige Spiel-, Bewegungs- und
Entdeckungsmöglichkeiten an. Die
wöchentlichen Waldtage ermöglichen
unseren Kindern, auf
Forschungs- und
Entdeckungsreise
zu gehen.
Wir nutzen regelmäßig die benachbarte
Schulsporthalle für unsere
Turntage. Unser Bewegungsraum ist gut ausgestattet
und die Kinder nutzen ihn gerne.

... bieten wir viele Erfahrungsmöglichkeiten
in speziellen Vorschulprogrammen an.
Unsere gezielten Sprachförderprojekte
(z.B. Würzburger Trainingsprogramm)
führen wir seit vielen Jahren durch
und erfahren positive Rückmeldung
der Grundschule.
Unsere musikalischen, religiösen
Projekte sind beliebt. Kunst- und
Kreativprojekte z.B. “Hundertwasser”
sind in unserer Einrichtung überall
zu sehen und macht
unsere Einrichtung
einzigartig.

Bei uns ist immer was los...
Wir bieten den Kindern tägliche Musik-, Tanz,und Singkreise an. Das kreative, künstlerische
Gestalten mit vielseitigen Materialien und Methoden ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Ausflüge in unser Dorf und die Umgebung, sowie
Besuche landwirtschaftlicher Betriebe
und örtlicher Institutionen bereiten
uns viel Freude. Wir berücksichtigen
die verschiedenen Jahreszeiten bei
der Planung unserer Aktivitäten.
Zum Beispiel wird das gemeinsame Kochen und Backen oder das
wöchentliche Frühstücksbüffet „Wir
essen gesund“ entsprechend geplant.

