Der Kindergarten Krumpendorf stellt sich vor…
Aufgrund des Betreuungsbedarfes gibt es in Krumpendorf zwei Standorte für die Bildung und Betreuung der Kinder zwischen dem 3 und 6
Lebensjahr – Bad-Stich-Straße-Nord und Kirchengasse.
Das Team setzt sich aus vier Kindergartenpädagoginnen (1 davon in Karenz), sowie vier Kleinkindererzieherinnen zusammen. Jede einzelne
bereichert das Team mit ihren individuellen Kompetenzen, welche laufend in Form von Fort- bzw. Weiterbildungen ausgebaut werden.
Die Aufgabe des Kindergartens ist es, die familiäre Erziehung zu unterstützen und zu ergänzen, sowie die Kinder bestmöglich mit Bildungs-,
Bewegungs-, Interaktionsangeboten auf dem Weg zu eigenständigen Menschen und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und zu
fördern.
Das Beziehungsdreieck zwischen Eltern, Kind und Pädagoginnen/Kleinkinderzieherinnen sehen wir als wichtigen Grundbaustein an, um
verantwortungsbewusst, liebe-, vertrauens- sowie respektvoll und wertschätzend mit den uns anvertrauten Schätzen – Euren/Ihren
Kindern – richtigungsweißend und persönlichkeits- sowie bedürfnisorientiert zu handeln, zu agieren.
Unser wichtigstes Anliegen im pädagogischen Alltag und Handeln ist das Wohl der Kinder, welches im Zentrum liegt. Jedes Kind mit seinen
individuellen und ganz persönlichen Kenntnissen, Fähigkeiten, Vorerfahrungen, Bedürfnissen bestmöglich zu betreuen und gezielte Angebote
zu setzen, zählen wir zu unseren täglich aufs Neue variierenden Aufgaben.
Im täglichen Tun und immer widerkehrenden Ritualen, ermöglichen wir den Kindern viel Selbstständigkeit und die Möglichkeit das eigene
Handeln zu erproben und so wichtige Fertigkeiten zu festigen. Die Kinder erfahren unsererseits in vielen Alltagssituationen Vertrauen in ihr
Können und werden zum selber Tun ermutigt – ganz nach dem Motto „Hilf mir es selbst zu tun“ werden beispielsweise Jausen- bzw.
Essensituationen gestaltet.
Durch vielfältige Bewegungsangebote durch motopädagogische Bewegungseinheiten, Bewegung im Freien, Ausflüge im Wald mit
Waldpädagogin, Spaziergänge können die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen und ihre grobmotorischen Fertigkeiten ausbauen
und Erfahrungen in der Natur und rnnd um die Umwelt sammeln.
Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch, ein persönliches Kennenlernen im Kindergarten Krumpendorf.

