
Unser pädagogisches Konzept
Wir arbeiten nach dem Konzept der off enen 
Gruppenarbeit. Neben den Stammgruppen, 
zu der sich jedes Kind zugehörig fühlt, haben 
die Kinder die Möglichkeit, unsere Funktions-
räume aufzusuchen. Die Zeiten dafür sind im 
täglichen Ablauf für die Kinder festgelegt. Je nach 
kindlichem Interesse setzen sie dort ihre eigenen 
Spielideen um oder entscheiden sich für das vor-
bereitete Angebot eines/r MitarbeiterIn. Die unter-
schiedlichen Räume und das Außengelände regen 
die Bewegung an, bieten Ruhe oder  Baumöglichkei-
ten, fordern zum Rollen- und Puppenspiel auf oder 
laden zum Basteln und Malen ein. 

Ausgewogen ist das abwechslungsreiche 
und täglich im Kindergarten frisch 

gekochte Essen. Die zwei fröhlichen 
Kochfrauen in unserer eige-

nen Küche lieben die 
Kinder.

Unsere religionspädagogischen Angebote, Projektarbeiten 
und die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und 

unserem Pastor sind beliebt bei den Kindern. 
Die Religionspädagogik ist kein gesonderter 

Teil unserer Arbeit, sondern sie ist das 
Fundament unseres täglichen 

Miteinanders. Christliche Feste 
und gemeinsame Gottesdienste 

sind Höhepunkte und werden 
von Kindern und Eltern 

gleichermaßen geliebt und 
gemeinsam vorbereitet.

Wir stellen uns vor:
Wir bieten über 90 Betreuungs-
plätze  für Kinder im Alter von                                                                                         
0-6 Jahren in 4 Stammgruppen und einer 
Krippengruppe an. Unsere pädagogischen 
MitarbeiterInnen begleiten, fördern und 
unterstützen die Kinder individuell in ihrer 
Entwicklung.

Ernährung
In unserer hauseigenen Küche wird täglich für alle 
Kinder ein Mittagessen zubereitet, welches sich nach 
den Standards der deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung richtet. Unser Anliegen ist es, ein Bewusstsein 
zu schaff en, daß Lebensmittel zur Erhaltung unserer 

Gesundheit und damit unsere Lebens beitragen. 

Sprachbildung
Die alltagsintegrierte Sprachbildung 
und Sprachförderung 
orientiert sich an 
den Kompetenzen 
der Kinder und 
fl ießt in allen 
alltäglichen 

Tätigkeiten 
im Tagesablauf 

mit ein.

Ästhetische Bildung
In unserer Kita können sich 
Kinder im bildnerischen und  
handwerklichen Gestalten 
ausprobieren und sich 

verschiedene Techniken an-
eignen,  als auch durch Musik 

und Tanz vielfältige Sinneser-
fahrungen erleben.

und die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und 
unserem Pastor sind beliebt bei den Kindern. 

Die Religionspädagogik ist kein gesonderter 
Teil unserer Arbeit, sondern sie ist das 

und gemeinsame Gottesdienste 
sind Höhepunkte und werden 

gleichermaßen geliebt und 

Die alltagsintegrierte Sprachbildung 
und Sprachförderung 
orientiert sich an 
den Kompetenzen 
der Kinder und 
fl ießt in allen 
alltäglichen 

Tätigkeiten 
im Tagesablauf 

Bewegung
Wird bei uns großgeschrieben. 

Wir bieten gerne Kreis-, Sing- 
und Fangspiele an, die 
unsere Kinder begeistern.

Regelmäßige Waldtage fi nden 
wöchentlich auch in der kalten 
Jahreszeit statt. Dazu 
besuchen wir verschiedene 
Waldgebiete in und um Lüneburg.

Einmal wöchentlich bieten wir einen Turntag
in einer externen Turnhalle für die Kinder an.


