Herzlich Willkommen

Kontakt
Bedarfsgerecht:
 vormittags
 nachmittags
 ganztags

Wir freuen uns, dass Sie Interesse für unsere
Einrichtung zeigen. Der folgende Flyer informiert Sie
über die inhaltlichen Leitsätze unserer Arbeit.
Außerdem besteht die Möglichkeit an einer
Kindergartenführung teilzunehmen.
Für weitere Fragen und zur Terminabsprache rufen Sie
uns gerne an oder schreiben eine E-Mail.

Wir sind ErzieherInnen mit Zusatzqualifikationen in
vielen Bereichen.
Teamarbeit bedeutet für uns:
Arbeiten in einer angenehmen, souveränen Atmosphäre,
in der die persönliche Motivation
mit den Zielen der Einrichtung verbunden wird.
Unser Team ist lebendig und bunt durch verschiedene
Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Stärken und
Ansichten.
Erkennen und Anerkennen, Tragen und
Getragen werden sind Maßgabe für unser
pädagogisches und kollegiales Handeln.
Jedes Teammitglied handelt und denkt für die
Gemeinschaft.

www.rhauderfehn.de
Kindergarten Collinghorst
Pastor-Schuver-Straße 4
26817 Rhauderfehn
Telefon: 04952 – 8551
collinghorst@kita.rhauderfehn.de

Kindertagesstätte

Die Einrichtung

Das Bild vom Lernen

Was unsere pädagogische Arbeit ausmacht

Wir signalisieren jedem Kind:
„So wie du bist, bist du willkommen“.
Der Kindergarten Collinghorst ist eine
familienergänzende Kinderbildungsstätte.
Wir arbeiten integrativ nach dem teiloffenen
Konzept in Funktionsräumen unter Beibehaltung
der Stammgruppen.
Wir bieten vielfältige Möglichkeiten für
altersgerechte Entwicklungs- und
Sozialisationserfahrungen von Kindern.
Als pädagogische Begleiter sind wir Vorbilder,
Anreger ihrer Entwicklung und schaffen eine
Vielfalt von Gelegenheiten.
Wir machen die Bildung nicht, wir lassen sie
sich entfalten. Entwickeln können Menschen sich
am besten in Verhältnissen und Beziehungen, die
auf Vertrauen gegründet sind. Wir schaffen
vertrauenswürdige Voraussetzungen durch:
professionelles, sich ständig
weiterbildendes Personal
die Sicherstellung der pädagogischen
Qualität in der Einrichtung

Die Einrichtung

gut ausgestattete Spiel-Räume zum Spielen,
Lernen und Arbeiten
Strukturen, die die Betreuung sichern und
dem Bildungs- und Erziehungsauftrag
gerecht werden
verlässliche Betreuungs- und
Öffnungszeiten
die Sicherstellung der Finanzen durch den
Träger, die Gemeinde Rhauderfehn

Pädagogische Arbeit
Alle Kinder sind kompetent für ihre
eigene Entwicklung.
Die Kinder übernehmen soziale Verantwortung
und beteiligen sich an Entscheidungen.
In unserem Haus gilt: die Kinder leben und
lernen in Gemeinschaft.
Innerhalb fester Strukturen haben alle Kinder
die Möglichkeit, ihren Tagesablauf mit zu
bestimmen.

Eine ganzheitliche Schulvorbereitung beginnt
bei uns mit dem ersten Kindergartentag.
Wir unterstützen die Kinder in ihrer
Neugierde auf die Welt und helfen ihnen
dabei, ihre Fähigkeiten und Ausdrucksweisen
einzusetzen.
Jedes Kind besitzt eine natürliche
Lernfreude.
Kinder sind gleich und dennoch ist jedes
Kind besonders.
Daher bieten wir ihnen zum Lernen
herausfordernde Bedingungen, damit sie sich
auf ihrem derzeitigen Entwicklungsstand nach
ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen
weiterentwickeln können.

Das Bild vom Lernen

Von den Eltern benötigen wir Vertrauen, das
Fachwissen über das eigene Kind und die
Bereitschaft, sich auf unsere Arbeit
einzulassen.
Unsere Zusammenarbeit basiert auf Respekt,
Achtung, Anerkennung, Vertrauen und
Ermutigung.
Wir handeln im gesetzlichen Auftrag des KiTaG
Niedersachsen und setzen uns für die Rechte
der Kinder ein.

Pädagogische Arbeit

„Das Gras wächst nicht schneller,
wenn man daran zieht“
aus
Sambia

