
Wie melde ich mich an?
Ganz einfach: Sie rufen uns 

an und wir verabreden einen 
Termin zur Anmeldung. Auch 

Besichtigungen sind nach Ver-
einbarung gerne möglich. Oder Sie 

kommen und holen sich eine Anmeldung. 

Besuchen Sie uns auf der Homepage, da können 
Sie sich im Downloadbereich eine Anmeldung 
herunterladen.

 Sie ziehen erst nach Reppenstedt? Kein Problem – 
dann senden wir Ihnen gerne eine Anmeldung zu.

Tägliche Bestandteile unserer Arbeit 
sind u.a. die Bewegung drinnen und 

draußen, Sprachförderung und 
auch das gemeinsame Singen.

Wir bieten den Kindern Raum, 
sich auszuprobieren und Zeit 
für Experimente. Die Kinder 
erfahren ein Leben in der 
Gemeinschaft, sei es beim 
gemeinsamen Essen oder im 
Stuhlkreis, sei es bei Ausfl ügen 
oder bei den diversen 
Angeboten im Alltag.

Feste, Feiern und auf Tour
Wir feiern gerne Sommerfeste, 
beteiligen uns an Gemeindefesten, 
genießen Feste in der Gruppe, la-
den zu Eltern-Kind-Nachmittagen 
ein, machen Ausfl üge in den Wild-
park oder ins Greifvogelgehege, 

erleben Abenteuer im Barfußpark 
oder sind mit dem Förster auf Spu-

rensuche, besuchen die Feuerwehr 
und die Polizei, gehen auf 

Entdeckungsreise im Muse-
um Lüneburg oder in Feld & 

Flur, lassen uns die Backstube 
oder Schmiede erklären, singen 
& basteln mit den Bewohnern des 
Seniorenzentrums, laden zum Flohmarkt 
ein und vieles mehr…….

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht.
         Tu es nicht für mich, ich kann und will es 
allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu 
begreifen. Sie sind vielleicht enger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche machen 
will. Mute mir auch Fehler zu, 
denn aus ihnen kann ich lernen.“

(Maria Montessori)

Eltern vertrauen uns ihr wichtigstes 
Gut an: ihr Kind!!!

Daher ist uns ein guter Kontakt zu 
den Eltern von Anfang an wichtig! 
Die enge Zusammenarbeit  und 
unterschiedliche Möglichkeiten 
des Kontaktes und der Begegnung 
zwischen Eltern und Kita bilden 
eine tragfähige Erziehungspartner-
schaft. Informationen über das Kind 
werden ausgetauscht und Entwicklungs-

gespräche  regelmäßig geführt. 

Gerne zeigen wir interessierten Eltern vor der Auf-
nahme unsere Kita, berichten über unsere Arbeit und sind 

für alle Fragen off en. Der Dialog zwischen Eltern und Kita ist 
uns sehr wichtig.

Die Eltern haben Gelegenheit zur Mitarbeit nicht 
nur bei Elternabenden, Festen und Ausfl ü-
gen, sondern auch als Elternvertretung 

oder sie können sich 
durch Fähigkeiten 

und Talente mit 
einbringen.

Die Eltern haben Gelegenheit zur Mitarbeit nicht 
nur bei Elternabenden, Festen und Ausfl ü-
gen, sondern auch als Elternvertretung 

oder sie können sich 
durch Fähigkeiten 

und Talente mit 
einbringen.

Tägliche Bestandteile unserer Arbeit 
sind u.a. die Bewegung drinnen und 

draußen, Sprachförderung und 
auch das gemeinsame Singen.

Wir bieten den Kindern Raum, 
sich auszuprobieren und Zeit 
für Experimente. Die Kinder 
erfahren ein Leben in der 
Gemeinschaft, sei es beim 
gemeinsamen Essen oder im 
Stuhlkreis, sei es bei Ausfl ügen 
oder bei den diversen 
Angeboten im Alltag.

oder sind mit dem Förster auf Spu-
rensuche, besuchen die Feuerwehr 

und die Polizei, gehen auf 
Entdeckungsreise im Muse-

um Lüneburg oder in Feld & 

„Ein jeder kann kommen…“ 
heißt es in einem Kinderlied. Und 
„Lasset die Kinder zu mir kommen“ 
heißt es im Neuen Testament 
(Math. 19,14). Jedes Kind ist will-
kommen und von Gott gewollt. 
Denn Kinder sind einzigartig und 
mit überdurchschnittlichen Gaben 
von Gott ausgezeichnet.

So verstehen wir unsere Arbeit mit 
den Kindern, aber auch mit den Fami-
lien. Jedes Kind wird in seinen Stärken 
& Schwächen gefördert und mit Wert-
schätzung begegnet. 

Seniorenzentrums, laden zum Flohmarkt 

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht.
         Tu es nicht für mich, ich kann und will es 
allein tun. Hab Geduld, meine Wege zu 
begreifen. Sie sind vielleicht enger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 
weil ich mehrere Versuche machen 
will. Mute mir auch Fehler zu, 
denn aus ihnen kann ich lernen.“

(Maria Montessori)


