Ihre
Ansprechpartnerin

Kathrin Matsche

Betriebskindertagesstätte
Keks & Krümel
Tschirchdamm 20
14772 Brandenburg
an der Havel

Anmeldung
online
www.die-kinderwelt.com

Tel 03381/73 04 55
Fax 03381/73 04 55

telefonisch
0331/27333-94
jeden Mittwoch zwischen
14-18 Uhr

Email keksundkruemel
@die-kinderwelt.com

... und vor Ort

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
5:30 bis 18:30 Uhr
(nach Absprache)
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Seniorenzentrum
„Martha Piter“ und
Kita „Keks und Krümel“
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Betriebskindertagesstätte
Keks und Krümel

Auf einen
BLICK

Unser pädagogisches
KONZEPT

Ziele der
PÄDAGOGIK

kleine Kita mit familärer Atmosphäre
max. 45 Kinder (0-Schuleintritt)

Wir

Lebensweltorientierung.

vorurteilsfreier Umgang mit der jeweils anderen
Generation

individuelle Betreuungszeiten,
Öffnungszeiten 5:30 - ca. 18:30 Uhr (nach Absprache)

Lebensweltorientierung

Toleranz fördern

Schließzeit: 3 Wochen in den Sommerferien und
zwischen Weihnachten und Silvester

te Lebenswelt der Kinder

arbeiten

nach

der

heißt für uns die konkrezum

Ausgangspunkt

der

pädagogischen Arbeit zu
nehmen, sie als Lernfeld zu
begreifen und in die Belange der Kita einzubeziehen.

Gelegenheiten und Räume schaffen,
für Begegnungen
Soziale Kompetenzen aufbauen und stärken,
Berührungsängste abbauen
Rücksicht üben und gegenseitig helfen
Abwechslung, Spaß, Freude erleben

Lebensweltorientierung knüpft an das individuelle und
persönliche Erleben, Deuten und Handeln der Kinder an.

Durch die Nähe zum

Wir sehen uns deshalb als Wegbegleiter, die sich auf die

Seniorenzentrum

Gefühle, Meinungen und Weltbilder jedes einzelnen Kindes

haben Kinder und

einlassen, um gemeinsam einen abwechslungsreichen und

Senioren Gelegen-

lehrhaften Alltag zu gestalten.

heiten

einander

kennen zu lernen
Lebensweltorientierung handelt ganzheitlich und situati-

und Beziehungen

gesunde Kost als Ganztagsverpflegung aus hauseigener Küche

onsbezogen, das heißt wir sehen nicht nur das einzelne

aufzubauen.

Kind, sondern auch dessen Umwelt. Unsere Kindertages-

regelmäßige Kon-

vielfältige Bewegungsmöglichkeiten im Freien, im nahe
gelegenen Wald und in der Turnhalle

stätte ist ein Ort des Lebens, in dem sich Kinder wohl-

takt bereichert nicht nur den All-

großes Außengelände mit vielen Spielmöglichkeiten

fühlen und diesen mitgestalten können.

Der

tag in unserer Kindertagesstätte, er führt darüber hinaus
zu gegenseitigem Verständnis.

Ausflüge in die Umgebung (Stadt, Natur,
Rappelkiste u.a.)

Elternarbeit ist uns wichtig!

psychomotorische & musikpädagogische Angebote

ziehung und Bildung ihrer Kinder. Deshalb sind wir

Wir verstehen uns als Partner der Eltern bei der Er-

Begegnung zwischen Jung & Alt: Generationsübergreifende Angebote im musischen und kreativen Bereich

interessiert an den Bedürfnissen, Wünschen und Inter-

Zusammenarbeit mit dem Sportverein (SV) 2000

liches, vertrauensvolles Verhältnis und streben ein

essen der Familien. Wir erhoffen uns ein partnerschaftoffenes Miteinander an.

