Liebe Eltern,
aktuell ist leider aufgrund der
Corona-Pandemie
nicht

mehr

vieles

möglich.

Die

Eltern unserer Kinder dürfen
die Einrichtung nur noch für
Elterngespräche

betreten

und Führungen, in denen wir
unseren neuen Eltern die
Einrichtung

zeigen,

gehen

aktuell leider auch nicht.
Damit

Sie

aber

dennoch

einen kleinen Einblick in unsere Einrichtung bekommen, soll Sie dieses kleine
Handout durch unsere Räumlichkeiten führen.

Herzlich Willkommen in der
Kita „Arche Noah“. Unser
Wochenplan, Speiseplan und
Bilder vom Team hängen im
Eingangsbereich

am

Fenster, damit die Eltern
jederzeit nachlesen können,
was die Woche über im
Kindergarten passiert ist.

In unserer Einrichtung gibt es zwei Garderoben. Die
eine Garderobe ist für unsere Krippenkinder und die
andere für unsere Kindergartenkinder.

Herzlich Willkommen bei unseren „Riesen“. Hier werden 24 Kinder im
Alter von 3 bis 6 Jahren betreut.

Unser Gruppenraum bietet viele verschiedene Spielmöglichkeiten für die Kinder. An
unseren Tischen können die Kinder beispielsweise Brettspiele spielen.

In der Leseecke
haben die Kinder
die Möglichkeit
zu entspannen
und in Ruhe ein
Buch vorgelesen
zu bekommen.

In der Malecke können unsere Kinder
ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und sich
mit unterschiedlichen
Bastelmaterialien beschäftigen.

Auch die Puppen- und Legoecke sind
beliebte Orte bei den Kindern, in denen
sie gerne gemeinsam spielen.

Im Nebenraum befindet sich unsere Zugecke, sowie in
zweiter Ebene eine weitere Ecke, in der die Kinder
konstruktiv tätig werden können. Mittags wird der Nebenraum als Schlafraum genutzt, in dem sich die 3-4jährigen Kinder für etwa eine Stunde ausruhen können. Die Vorschulkinder ruhen auf Matten im Gruppenraum aus.

Je nachdem, welche Interessen unsere Kinder aktuell
haben, verändern wir unsere
Ecken den Bedürfnissen der
Kinder entsprechend. So
können die Kinder bei Bedarf
auch eine Murmelbahn aufbauen, in der Autoecke oder
mit Magneten spielen.

Herzlich Willkommen bei unseren „Zwergen“. Hier werden 12 Kinder im
Alter von 1 bis 3 Jahren betreut.

Auch unsere Zwerge haben viele verschiedene Spielmöglichkeiten in ihrem
Gruppenraum.

Ein besonderes Highlight für die Kinder ist
die Bewegungsecke mit Hüpfmatte. Hier
können sie ihrem Bewegungsdrang nachgehen und zusammen mit anderen Kindern
toben.

Auch die Rutschfahrzeuge sind bei den Krippenkindern sehr beliebt und sie haben
die Möglichkeit, damit durch den Gruppenraum und Gang zu fahren.

Weitere Spielmöglichkeiten für die Kinder bietet die Küche, sowie die Lego-DuploSteine und verschiedene Tücher und Hüte zum Verkleiden.

Der Wickel- und Waschbereich befindet sich ebenso
im Gruppenraum der
Zwerge. Hier haben die
Kinder die Möglichkeit, die
volle Aufmerksamkeit der
Erzieherin zu genießen
und in entspannter Atmosphäre gewickelt zu werden.

Im Schlafraum befinden sich drei
Hochbetten, sowie drei einzelne
Betten für die Krippenkinder.

Hier haben sie mittags die Möglichkeit, sich von dem erlebnisreichen
Vormittag zu erholen und zur Ruhe
zu kommen.

Jeweils zwei Toiletten
für die Mädchen und
zwei für die Jungen
stehen den Kindern zur
Verfügung, sowie vier
kleine Waschbecken.

In unserem Garten haben die Kinder die Möglichkeit, ihrem Bewegungsdrang nachzukommen und sich ausreichend zu bewegen
und zu klettern.

Wir hoffen wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick von unserer Einrichtung
verschaffen und freuen uns auf Ihre Anmeldung.
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