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In unserem Kinderladen
sind wir 18 Kinder
von 1 bis 6 Jahren.

Gemeinsam mit unseren
vier Erzieherinnen erleben wir

eine tolle Kindergartenzeit.

Wir machen:
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eigener Naturgarten mit Spielplatz

Essbereich

Ruheraum

jeden Tag ein leckeres Frühstück
mit Bioprodukten

ein abwechlungsreiches Mittagessen

mit individuellem Tischspruch

einen gemütlichen Obstimbiss
am Nachmittag

freie Getränke

Ausflüge:
in die Bücherei
zum Markt
ins Museum
zum Zoo und ins Aquarium
in die Oper
zur Feuerwehr und Polizei
ins Waldmuseum
zum Fernseh und Funkturm
nach Dahlem Dorf
ins Puppentheater

und was wir sonst noch so
im Alltag brauchen

Badezimmer

W
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sind die Eichhörnchen

Vorschulraum



Verkleidungsetage

UUnnsseerr KKoonnzzeepptt::
Wir möchten, dass die Kinder und die Eltern

sich bei uns wohlfühlen.

Wir haben eine individuelle Kleingruppe und

können deshalb auf jedes Kind

besonders eingehen.

Unsere Ziele:

die Kinder zu selbstständigen

Individuen erziehen

dem Kind ermöglich, Konflikte zu lösen

und andere Kinder sowie deren Interessen

zu akzeptieren

dem Kind die Möglichkeit geben

soziale Kontakte zu knüpfen

Entwicklung der Selbstständigkeit und

Stärkung des Selbstbewusstseins

die verschiedenen Kulturen

der Kinder aufzeigen und mehr Toleranz

für einander schaffen

spielerische Förderung des

Sachwissens

dem Kind helfen,

seine Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern

die Kinder sollen ihren natürlichen

Bewegungsdrang ausleben können

Mit der Vorschule bereiten wir unsere

Kinder auf die Schule vor.

Dabei lernen sie auch schon englisch.

die Kreativität und Fantasie fördern

großer Bau und Spielteppich

UUnnsseerree EElltteerrnn

sind aktiv und engagiert

erleben und gestalten
den Kinderladen mit durch:

regelmäßiges Kochen

gemeinsame Elternabende

Mitgestaltung der Feste

Einbringen eigener Ideen

Harbigstraße 14
Haus 15

auf dem Gelände des
Studentenwohnheimes

14055 Berlin
Tel.: 030  301 6926

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag

von 7:45 bis 16:00 Uhr

e-mail:

kontakt@kilaeichhoernchen.de

Homepage:

www.kilaeichhörnchen.de

Puppenküche




