Die Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit sind…

Sprache
Sprache ist der Schlüssel zum Bildungserfolg und zur Integration in die Gesellschaft.
Wir fördern die sprachliche Entwicklung Ihres Kindes durch unser Vorbild, ein sicheres wie auch
anregendes Umfeld, wie auch durch gezielte Sprachförderung.

Körper
Wie die Sprache ist Bewegung ein elementares Ausdrucksmittel. Sie stellt die Grundlage der kindlichen
Handlungsfähigkeit dar. Der Aufbau des Bildes, das ein Mensch von sich selbst hat und das Vertrauen,
das er zu sich selbst entwickelt, ist beim Kind im Wesentlichen geprägt von den Körpererfahrungen, die
es in den ersten Lebensjahren macht. Verschiedenste Bewegungsmöglichkeiten laden Ihr Kind ein, seine
Fähigkeiten in der Grob- und Feinmotorik zu verfeinern / zu erweitern und eine positive Beziehung zum
eigenen Körper zu entwickeln.

Sinn, Werte, Religion
Wir sind eine evangelische Kita und begegnen aufgrund unseres christlichen
Selbstverständnisses religiöse und kulturelle Vielfalt mit Offenheit, Neugier und
Respekt. Im Alltagsleben der Kita werden durch Freundschaften und Beziehungen
religiöse Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrgenommen und in der pädagogischen
Arbeit thematisiert. Das Kind lernt, das Eigene zu achten und gleichzeitig Neuem und Fremdem mit
Respekt zu begegnen. In kindgemäßer Form vermitteln wir Inhalte christlichen Glaubens; eine positive
Lebenseinstellung zu entwickeln ist uns dabei ein wichtiges Anliegen.

Gefühl und Mitgefühl
Wir unterstützen die Kinder darin, ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen zu
entfalten und mit ihnen angemessen umzugehen. Dadurch entwickeln sie Einfühlungsvermögen, sowie
Mitgefühl gegenüber Mensch, Tier und Natur. Dazu gehört auch ein wertschätzendes und respektvolles
Miteinander.

Denken
Wir geben Ihrem Kind die Möglichkeit zum Experimentieren, Fragen zu stellen und nach eigenen
Antworten zu suchen. Dabei ist es uns wichtig, dass die Kinder selbstständig
Zusammenhänge erkennen/ begreifen und umzusetzen.



Sinne
Kinder begreifen ihre Umwelt über ihre Sinne. Sie setzen sich aktiv mit
ihr über Schmecken, Fühlen, Tasten, Sehen, Hören und Riechen
auseinander. Wir schaffen in der Kita Anlässe, bei denen die Kinder die
Fähigkeiten ihrer Sinne entdecken, schärfen und erweitern können.

Sind Sie auf unsere Kita neugierig geworden und möchten sich selbst einen ersten Eindruck machen?
Dann vereinbaren Sie mit uns telefonisch einen Termin. Sie sind mit Ihrem Kind herzlich willkommen!

