Kinder sind Gäste,
die nach dem Weg fragen.
Es gilt, den Gästen einen guten Ort
anzubieten und ihnen solange
Sicherheit und liebevollen Halt
zu geben, bis sie ihren
Weg selber gehen können.“

In unserem Kindergarten steht das Kind im
Mittelpunkt unserer pädagogischen
Vorstellungen, unserer Arbeit und unseren
Zielen.

Die Aufgabe von uns Erzieherinnen
ist es, die Kinder auf ihrem Weg
zu begleiten und zu unterstützen.

Wir nehmen jedes Kind so an wie es ist:
mit seinen Stärken und Schwächen und
unterstützen es in seiner Individualität.

Wir sehen Kinder in ihrer Einzigartigkeit, mit all
ihren Gefühlen wie Freude, Angst, Wut, Trauer,
ihren Bedürfnissen, ihren Träumen, ihrer
( Jirina Prekop / Christel Schweitzer ) Lebendigkeit, ihrer Neugier und allem anderen,
was ihre Persönlichkeit ausmacht.

Wichtig ist uns, dass die Kinder ihre
Kindergartenzeit in einer fröhlichen und ihnen
zugewandten Atmosphäre erleben.

Kindergarten
„Stocksdorfer Wunderkinder“
Stocksdorf 23
27248 Ehrenburg
04243 2465
kindergarten-stocksdorf@ewetel.net

Mit allen Sinnen kann das Kind wahrnehmend,
bewegend, handelnd und spielend Erfahrungen
sammeln.
Unser Team:
Vorhandene Fähigkeiten können auf diese Weise
Sandra Günther, Anne Timm, Johanna Köster,
erweitert werden.
Lena Twietmeyer und Christa Schwenn

Am 1. Oktober 1975 wurde in der ehemaligen
Schule in Stocksdorf ein Kinderspielkreis
eröffnet,
der im Juli 1988 in einen Kindergarten
umgewandelt wurde.

Seit 2006 ist unser Kindergarten
Integrationskindergarten.
Ziel integrativer Erziehung ist es, eine
Ausgrenzung von Besonderheiten zu
verhindern oder sie weit möglichst
zu verringern.

Das Einzugsgebiet des Kindergartens
umfasst vorrangig die Gemeinde Ehrenburg
mit den dazugehörenden Ortsteilen
Wesenstedt,Schweringhausen,
Schmalförden und Stocksdorf.
Es werden aber auch Kinder aus den
umliegenden Gemeinden betreut.

Das heißt, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
werden nicht ausgesondert, im Gegenteil
erleben sie, dass jeder Stärken und Schwächen
hat, die in die Gruppe eingebracht werden und
alle, Kinder und Erwachsene, damit bereichern.

In unserem Kindergarten gibt es zwei
Gruppen für je 18 Kinder.Wir arbeiten
altersdifferenziert.

Alle Kinder spielen, lernen und leben bei uns
gemeinsam.
Dieses gegenseitige Annehmen
und Austauschen ist eine wichtige Erfahrung
für die Kinder.

Aufgenommen werden Kinder im Alter
von 2 Jahren bis zur Einschulung.

Durch die Integration wird ein frühzeitiges
Verständnis füreinander geweckt, so dass
Vorurteile erst gar nicht entstehen.

A n unserem Kindergarten gibt es große
Spielflächen, die mit einem Berg, Tunnel und
integrierter Rutsche zum Bewegen anregen.
Viele Laufwege bieten sich zum Dreirad – und
Laufradfahren.

In unserer Buchenlaube kann man sich
wunderbar verstecken.
Eine große Sandfläche mit Spielgeräten
ermöglicht Matschen und Sandburgenbauen.
Verschiedene Schaukeln stehen zur Verfügung.
Rasenfläche und Bänke und Tische auf der
Hofseite bieten Möglichkeiten zum Ausruhen,
zum Picknicken, etc.

Der Druck dieses Flyers wurde ermöglicht durch eine
Spende von unserem Nachbarn
Bauunternehmen
Wohlers
Dafür danken wir sehr herzlich!

