Öffnungszeiten:
7- Stunden -Plätze:
Montag- Freitag: 07:00 Uhr- 14:00 Uhr
9 – Stunden- Plätze:
Montag- Freitag: 07:00 Uhr- 16:00 Uhr

Betreuungsangebot:
Gruppenanzahl:
Plätze insgesamt:

4
75

Städt. Kindertagesstätte
„Wunderland“

Unsere Kita bietet Plätze für Kinder im Alter von
8 Wochen bis zum Schuleintritt.
So finden Sie zu uns:

Mittagessen: Bei uns gibt es ein kostenpflichtiges Mittagessen von der Firma apetito, welches
von unseren Hauswirtschaftskräften täglich zubereitet wird.
Pädagogische Fachkräfte:
In unserer Einrichtung arbeitet ausschließlich
qualifiziertes, pädagogisches Personal:
-

Staatlich anerkannte Sozialfachwirtin
Staatlich anerkannte Erzieherinnen;
zum Teil mit Zusatzqualifikationen
Eine Fachkraft für interkulturelles Arbeiten

Jahres- und Schulpraktikanten im Rahmen ihrer
sozialpäd. Ausbildung sowie FSJler sind ebenfalls
Teil unseres Teams.

Im Bremer 49
56567 Neuwied- Irlich
Gerne stehen wir Ihnen für ein Informationsgespräch zur Verfügung.

Telefon: 02631-77710

Rufen Sie uns an und sprechen Sie einen Termin
mit uns ab.

Email: staedt-kita-irlich@stadt-neuwied.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Leitung: Daria Wendt

Pädagogik Krippe:
Mit einem Hausbesuch als Erstkontakt und der anschließenden Eingewöhnungszeit angelehnt an das
„Berliner Modell“, schaffen wir eine behutsame vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich das Kind und
seine Familie wohl fühlen.
Ein
ständiger Austausch mit den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes, dessen Fähigkeiten und Stärken ist
uns sehr wichtig.
Ein behutsamer und einfühlsamer Umgang bildet den
Grundstein für unsere Beziehungsarbeit mit den Kindern.
Vertrauen, Orientierung, Sicherheit und die persönliche Selbstverwirklichung sind Grundsteine allen Lernens und des Wachsens. Wir geben den Kindern
Raum und Zeit, ihren eigenen Rhythmus zu finden,
um individuell zu lernen und sich zu entfalten.

Pädagogik Kindergarten:
Unsere pädagogische Arbeit richtet sich nach dem situationsorientierten Ansatz. Hierbei ist es unsere
Aufgabe, die Kinder genau zu beobachten und die
sich daraus ergebenden bedeutsamen Themen der
Kinder aufzugreifen und in Form von Gesprächen, Aktionen oder Projekten umzusetzen. Desweiteren bieten wir den Kindern verschiedene Lernsituationen an,
die Anreize schaffen sollen, sich mit neuen Themen
auseinander zu setzen.

Schwerpunkte unserer Arbeit:
Wir geben den Kindern Impulse zu ihrer individuellen
Weiterentwicklung. Die Kinder können vielseitige Erfahrungen sammeln, wobei wir ihnen als Begleiter
zur Seite stehen und Hilfestellung leisten. Bei uns haben die Kinder die Gelegenheit, miteinander und
voneinander zu lernen.
Im >geschlossenen< Gruppensystem bieten wir den
Kindern einen sicheren Rahmen, in dem sie sich aufgehoben fühlen. Kinder, die innerhalb unseres Hauses von der Krippe in die Kita wechseln, werden vom
päd. Personal bei der Umgewöhnung begleitet. Die
Eingewöhnung der Kinder, die mit drei Jahren in die
Kita kommen gestalten wir ganz individuell nach den
Bedürfnissen der Kinder in Absprache und mit Begleitung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten.

Ein ständiger wechselseitiger Austausch mit den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes, dessen Fähigkeiten und Stärken ist uns sehr wichtig. Durch
eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehung lassen wir es zu, dass die Kinder ihre Entwicklung selbst mitgestalten, um ihnen dadurch ein
ganzheitliches Lernen zu ermöglichen



familienergänzend zu arbeiten



jedes Kind mit seiner eigenen Persönlichkeit anzunehmen, um es individuell
zu fördern und zu fordern



Stärkung des Selbstwertgefühls



Förderung der Selbständigkeit



das Vermitteln von Werten und Normen



alle Glaubensrichtungen ganzheitlich zu
betrachten ohne sie zu bewerten



Akzeptanz und Toleranz



Freispiel



Lernfreude und Forscherdrang wecken



Bewegungsmöglichkeiten bieten



Natur und Umwelt erleben



Kreativität entfalten



Wechsel von Anspannung und Entspannung (Spiel- und Ruhezeiten)

