Liebe Eltern,
wir heißen Sie und Ihr Kind in unserer Kindertagesstätte herzlich willkommen und möchten Sie hiermit herzlich zu
einem persönlichen Gespräch einladen.
Es liegt uns sehr viel daran, dass Sie sich bei uns wohl fühlen und Ihr Kind ohne Angst oder schlechtes Gewissen zu uns
bringen können.
Wir möchten ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen, das Raum für besondere Wünsche und für kritische Rückfragen
lässt.
Das wichtigste ist zunächst, dass wir so viel wie möglich über Ihr Kind erfahren, damit wir uns auf seine bisherigen
Gewohnheiten einstellen können. Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten den individuellen Rhythmus jedes
Kindes berücksichtigen und auf seine Eigenheiten und Besonderheiten eingehen.
Damit Sie sich ein Bild machen können von uns und unserer Arbeit, wollen wir uns kurz vorstellen: In unserer Kita
werden insgesamt 70 Kinder im Alter von einem Jahr bis zur vierten Klasse von 6 Erzieherinnen betreut.
Unsere Kinder werden in altersgemischten Gruppen betreut, wir sind jedoch ein offenes Haus und jedes Kind kann alle
Räume der Einrichtung im Tagesablauf nutzen.
Leitgedanken unserer Arbeit sind:
„DAS KIND SELBST IST DER AKTEUR SEINER ENTWICKLUNG“
Erziehung bedeutet für uns Erzieherinnen Unterstützung und fördernde Begleitung der Kinder auf ihrem
individuellen Entwicklungsweg.
Die Kinder brauchen Impulse, Anregungen und Angebote der Erzieherinnen und Bezugspersonen, wollen und
sollen aber selbst entscheiden, ob sie diese annehmen und sie verwirklichen.
Ein gemeinsames Füreinander und Miteinander ist ein Grundprinzip demokratischen Handelns.
Wir haben Respekt vor allen Eltern und den persönlichen Werten der Eltern, die Liebe zu ihrem Kind, die
Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder sich frei und seiner Individualität gemäß entwickeln können.
Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und Qualitäten zu erkennen und annehmen zu können, ist für
unsere tägliche Arbeit ein wichtiger Bestandteil.
Unser Ziel ist es, zum Wohle des einzelnen Kindes, qualitativ hochwertige Bildungs-, Erziehungs- und
Betreuungsarbeit zu leisten.
Wir wollen für alle Kinder das Tor zur Bildung sein und die Eltern bei ihrer Erziehungsarbeit unterstützen und
begleiten.

Um Ihrem Kind die Umstellung auf die neue Situation zu erleichtern, halten wir eine Eingewöhnungszeit von mindestens
14 Tagen für notwendig. Was diese Eingewöhnung im Einzelnen bedeutet, warum wir sie wichtig finden und wie wir sie
gestalten, möchten wir Ihnen gern bei unserem ersten Treffen erläutern.
Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns einen Termin.
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: 03576 / 24 66 74.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf Ihr Kind!
Ihr Kindergartenteam

