
Kurzkonzept

Unsere Kindertageseinrichtung “Die kleinen Strolche” e. V. ist eine

Eltern-Kind-Initiative (EKI) und als Verein organisiert.

Wir betreuen insgesamt 32 Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt in

einer “altersgemischten” Gruppe. Wir sind qualifizierte Erzieher*innen und das

pädagogische Team wird von Auszubildenden und Praktikant*innen unterstützt.

Gemeinsam gestalten wir das Recht des Kindes auf den heutigen Tag.
Stets begleitet von unserer zentralen Leitlinie “Schönes Leben” gehört die

Stärkung der Kinder hin zur Selbständigkeit zu unserem Schwerpunkt in

unserem täglichen Miteinander.

Das KindgeRechte Wohnhaus mit den unterschiedlichen Spiel- und Lernorten

steht den Kinder zur Verfügung. In den alltäglichen Lebenssituationen und im freien

Spiel lernen die Kinder, in dem sie Erfahrungen sammeln, mitmachen, mitwirken,

voneinander lernen, Fragen stellen, Antworten suchen und miteinander

Kommunizieren.

Beispiele für unsere Angebote im Tagesablauf:

Unsere Hasen begrüßen die kleinen Strolche täglich und freuen sich über eine

Karotte. Der Garten und das gegenüberliegende Grundstück bieten weitere

Bewegungsmöglichkeiten. Wir sind sehr mobil und mit unserem Strolche-Bus

erkunden wir unsere Umgebung, machen spontane und geplante Ausflüge, z.B. zu

Spielplätzen, zum Einkaufen, zum Schwimmen...

Durch diese unterschiedlichen Lernorte sammeln die Kinder ganzheitliche

Erfahrungen. Jedes Kind, das zu uns kommt, wird als individuelle Persönlichkeit

wahrgenommen und wertgeschätzt. Im Mittelpunkt steht, dass das Kind sich wohl

fühlt und einen vertrauensvollen Übergang von der Familie in das Strolche-Haus in

seinem Tempo erlebt. Jedes Kind und jede Familie ist bei uns willkommen.



Öffnungs- und Schließzeiten

Unsere Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 7.30-16.00 Uhr und

freitags von 7.30-15.30 Uhr. Die Bring- und Abholzeiten sind bei uns flexibel

gestaltet. Unser Ganztagsangebot beinhaltet ein gemeinsames gesundes und

abwechslungsreiches Frühstück sowie ein ausgewogenes Mittagessen.

Zwischen den Mahlzeiten bieten wir regelmäßige Snacks an wie z.B. Obst und

Gemüse.

Wir haben keine Sommerschließzeit. Einzelne Schließtage, wie z.B.  zwischen den

Jahren und für pädagogische Fortbildungen zum Bildungs- und Erziehungsplan,

werden rechtzeitig im Jahresplan bekannt gegeben.


