Liebe Eltern,
unsere Konzeption soll verdeutlichen, wie wichtig es uns
ist, große Herausforderungen anzunehmen. Das
Zusammenspiel mit den Eltern ist für uns von großer
Bedeutung, Wünsche und Bedürfnisse werden von uns
berücksichtigt. Wir öffnen unsere Ohren, Türen und
Herzen, sodass sich „große“ und „kleine“ Leute bei uns
wohl fühlen können.

Was bedeutet das für uns?
Wir bieten Kindern Möglichkeiten, Entscheidungen im Raumangebot und bei der
Wahl der Spielpartner frei zu treffen. Wir schaffen Freiräume, in denen Kinder
ihrem Bewegungsdrang nachgehen können. Eltern können, ganz nah und aktiv
am Leben und der Entwicklung Ihres Kindes teilhaben, durch Hospitation,
Elternsprechstunden und Elternarbeit.

Durch die Zusammenarbeit mit der Grundschule wird der Übergang zur Schule für die
Kinder fließend.

Wir leben Integration aktiv, das heißt, kulturelle oder religiöse Aspekte werden nicht
einzeln gesehen, sondern vielmehr als Einheit. Jeder Mensch hat seine eigene Kultur und
Religion. Es ist selbstverständlich, diese zu respektieren und uns damit auseinander zu
setzen.

Unsere Konzeption soll verdeutlichen, wie wichtig es uns ist, große Herausforderungen
anzunehmen. Das Zusammenspiel mit den Eltern ist für uns von großer Bedeutung,
Wünsche und Bedürfnisse werden von uns berücksichtigt. Wir öffnen unsere Ohren,
Türen und Herzen, so dass sich „große“ und „kleine“ Leute bei uns wohl fühlen können.
Was bedeutet das für uns?, ich erhoffe mir, dass die vorliegende Broschüre die Fragen
berücksichtigt, die Sie beantwortet haben möchten, damit Sie wichtige Entscheidungen
für sich und Ihr Kind treffen können.

Wir bieten Kindern Möglichkeiten, Entscheidungen im Raumangebot und bei der Wahl der
Spielpartner frei zu treffen. Wir schaffen Freiräume, in denen Kinder ihrem
Bewegungsdrang nachgehen können. Eltern können, ganz nah und aktiv am Leben und
der Entwicklung Ihres Kindes teilzuhaben, durch Hospitation, Elternsprechstunden und
Elternarbeit.

Durch die Zusammenarbeit mit der Grundschule wird der Übergang zur Schule für die
Kinder fließend.

Wir leben Integration aktiv, das heißt, kulturelle oder religiöse Aspekte werden nicht
einzeln gesehen, sondern vielmehr als Einheit. Jeder Mensch hat seine eigene Kultur und
Religion. Es ist selbstverständlich, diese zu respektieren und uns damit auseinander zu
setzen.

Liebe Eltern: ich erhoffe mir, dass diese Website die Fragen berücksichtigt, die
Sie beantwortet haben möchten, damit Sie wichtige Entscheidungen für sich
und Ihr Kind treffen können.

Stellvertretend für alle Kolleginnen
C. Nwancha
Leiterin

