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Kindertagesstätte
•

W
 ir betreuen insgesamt 85 Kinder, die sich auf
zwei Gruppen mit Kindern von 2 bis 4 Jahren und
zwei Gruppen mit Kindern von 4 bis 6 Jahren aufteilen.

Öffnungszeiten:
Unsere Kindertagesstätte hat montags bis freitags
von 7.00 bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
Wir betreuen Ihr Kind ganzjährig, nur in den
Sommerferien (2 Wochen, den Termin geben wir
frühzeitig bekannt) und zwischen Weihnachten und
Neujahr schließen wir die Kindertagesstätte.
Für unsere Fortbildungen nutzen wir die jährlichen
Brückentage, damit die pädagogische Qualität
erhalten bleibt!
Unsere Betreuungszeiten sehen je nach gebuchter
Stundenzahl folgendermaßen aus:

•
•

v on 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder
von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
entspricht einer 45 Stunden Betreuung
v on 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr oder
von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
entspricht einer 35 Stunden Betreuung

Lindenhof e.V.
 hr Kind wird bei uns den Tag über mit
I
frischem Essen und Getränken versorgt:

•
•

Frisches Frühstücksbuffet

•
•

 reitags: Wir planen, erledigen den Einkauf und
F
kochen selbst mit den Kindern in den Gruppen.

 ontags bis donnerstags: Belieferung durch einen
M
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit
dem "Qualitätsstandard für die Verpflegung in
Tageseinrichtungen für Kinder" zertifizierten
Caterer.


Getränke:
Wasser gibt es natürlich den ganzen
Tag über, zum Frühstück oder zu besonderen
Anlässen auch Kakao, Früchtetee und Apfelschorle.

Unser Auftrag

Wir arbeiten nach dem humanistischen Menschenbild.
Unsere Humanität lebt durch Freundlichkeit und
Mitgefühl, Güte und Wertschätzung und den Glauben
daran, dass jeder Mensch über genügend Ressourcen
verfügt, um ihn auch durch schwierige Zeiten zu
tragen. Unser Auftrag besteht darin, Sie ein Stück
des Weges zu begleiten.

•
•

Die Entwicklung Ihres Kindes halten wir in
unseren Portfolio-Ordnern fest.

•

B
 ilder während verschiedener Aktionen und
Situationen (z.B. große Freude, erste Konflikte,
Ruhephasen) sowie Aussagen und Erzählungen
der Kinder werden festgehalten

•

In der Portfolio-Sammelmappe werden alle
wichtigen Stufen der Persönlichkeitsentwicklung
(Ich-Identifikation) dokumentiert. Dazu nutzen
wir auch unsere Tablets und die Stepfolio App.

Häufig arbeiten wir auch mit Lerngeschichten

Unser Leitbild

•

... und das Lieblingszitat unserer Leitung:

„Das Du begegnet mir. Aber ich trete in die unmittelbare Beziehung zu ihm. So ist die Beziehung Erwählt
werden und Erwählen, Passion und Aktion in einem.
Das Grundwort Ich - Du kann nur mit dem ganzen
Wesen gesprochen werden. Die Einsammlung und
Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch
mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du;
ich werdent spreche ich Du.“
Alles wirkliche Leben ist Begegnung
… der Mensch wird am Du zum Ich

Martin Buber

••••

Paul, erzähl
doch mal!
Über den Tag in
einer U3 Gruppe:

„Morgens komme ich
•
in den Kindergarten und

suche mir aus, ob ich erst
mit meinen Freunden
spiele oder mich an das
Frühstücksbuffet setze.
Das Frühstück ist ganz
schön viel, da gibt es von
allem etwas. Bis 9.30 Uhr
muss ich gefrühstückt
haben und da achten die Erzieher/innen auch drauf,
denn danach müssen wir ein wenig aufräumen.

Jetzt fängt der spannende Teil an: Wir machen
•
einen Morgenkreis. Da begrüßen wir uns, singen schöne
Lieder oder erzählen, was wir erlebt haben. Auch
unser Gruppenmaskottchen kommt oft dazu. Danach
machen wir gemeinsame Sachen wie Basteln,
Experimentieren, Kochen & Backen, Turnen oder
Rausgehen. Tja, bei uns ist halt immer ’was los!

Und um nicht zu vergessen: wir haben auch noch
•
Projekte ... im Augenblick «Kinder dieser Welt».
Um 12.00 Uhr knurrt mein Magen, aber dann gibt
•
es ja auch schon Mittagessen … meistens finde ich das

lecker. Wir essen alle zusammen und ab 12.30 Uhr
gehen die Kleinen schlafen, wir müssen dann leise sein.
Aber das finde ich ganz schön, denn dann bekommen
wir vorgelesen und können am Tisch etwas in Ruhe
machen. Um 14.00 Uhr werden die Kleinen wieder wach
und wir treffen uns zum Nachtisch alle wieder.

Bei schönem Wetter gehen wir sofort raus oder
•
wir spielen in der Gruppe. Einige Erzieher/innen bieten
nachmittags besondere Sachen an, das Tanzprojekt
fand ich z.B. toll.• Und dann ... Hurra ... kommen
Mama oder Papa und wir gehen nach Hause.”
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Bei uns wird
Bewegung groß
geschrieben!

•

 ewegung ist die Voraus
B
setzung für die kindliche
Entwicklung, daher ist
Bewegung fester Bestand
teil unseres täglichen
Miteinanders.
Dazu haben wir mit dem
TSV AufderHöhe einen
Partnerverein gefunden.

Das Familienzentrum

Seit Herbst 2011 sind wir als Familienzentrum mit
Schwerpunkt „Beratung und Unterstützung von
Kindern und Familien” zertifiziert. Was heißt das
praktisch für Sie?

•

 ir sind im Stadtteil mit verschiedenen
W
Kooperationspartnern
vernetzt. Darüber
hinaus bieten wir
zusätzliche Kurse,
Informationsabende
für Eltern und besondere Aktivitäten in
der Einrichtung an.

