
Unsere Einrichtung besteht aus 
3 altersgemischten Gruppen von 3 - 6 J.,
2 Kleinkindgruppen

In jeder Gruppe stehen 2 Fachkräfte zur Verfügung. 

                                           
     

     

Was kann man bei uns erleben? So sieht unser Ansatz aus!

Förderung findet stets ganzheitlich statt und soll die Entwicklung begleiten und unterstützen. Der 
Bremer Rahmenplan gibt uns die Schlüsselbereiche vor, in denen wir gezielt dem Grundbedürfnis 
des Kindes nach Bildung gerecht werden wollen. Durch das Arbeiten in Projektform geben wir den 
Kindern die Möglichkeit „Kompetenzschätze“ anzulegen.

Herzstücke unserer Pädagogik:

♥ Bewegen
Ein Grundbedürfnis des Menschen und Grundlage für Entwicklung.
In unserer Bewegungshalle und auf unserem naturnahen weitläufigen Gelände können Kinder sich 
ausgiebig bewegen. Angeleitete Förderungen ergänzen ihre Fähigkeiten in der Grob- und 
Feinmotorik.

♥ Sprachen
Ein Schlüssel menschlichen Miteinanders.
Deutsch als Muttersprache bzw. als Zweitsprache zu vermitteln ist uns ein wichtiges Anliegen. Die 
Arbeit der Sprachförderkraft und die Schaffung vielfältiger kommunikativer Situationen unterstützen 
die Anwendung der Sprache. Umgesetzt wird dies in kleinen Gruppen während des lernenden 
Spiels.

♥ Forschen und Entdecken
Ein natürlicher Impuls eines jeden Kindes.
In unserem großen Forscherraum mit unzähligem Material, können die Kinder experimentieren. Es 
wird gewogen, gemessen, sortiert, klassifiziert. Sie dokumentieren ihr Tun und tauschen sich aus 
mit Hilfe von Symbolen und Piktogrammen.

♥ Religionspädagogik und Wertevermittlung
Ein Bestandteil der Lebenswelt der Kinder.
Sie wird erfahrbar durch Menschen , die sich zu einer Religion bekennen. 
Wir möchten alle Kinder für ein tolerantes Miteinander sensibilisieren. In unserem Kindergarten 
können Kinder und deren Eltern den Glauben in seiner Vielfalt erfahren und leben. Religiöse 
Erziehung ist bei uns ein Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung.

♥ Eltern/Kindergarten
Wir möchten mit Eltern Erziehungspartnerschaften bilden. Diese finden ganz individuell in Form von
jährlichen Entwicklungsgesprächen statt. Grundlage hierfür sind Kompetenzbögen, mit deren Hilfe 
die versch. Bildungsbereiche gemeinsam „angeschaut“ werden. Ein pädagogischer Beirat, 
Elternfragebögen, Elternabende zu pädagogischen Themen, Feste uvm. gestalten die 
Zusammenarbeit lebendig.

jede Menge 
Anregungen gibt es 
im Forscher-raum 
und beim Lernenden 
Spiel

freundliche 
Farben 
bestimmen 
unser Haus

viel Fläche zum 
klettern, laufen 
und springen, 
steht drinnen…

….und draußen 
zur Verfügung


