
Herzlich Willkommen

in der

Kindertagesstätte

Storchennest



Was macht uns aus?
• Spielen ist die eigene Art des Kindes, sich mit seiner Umwelt 

auseinanderzusetzen, sie zu erforschen, zu begreifen und zu erobern. Daher 
nimmt das Freispiel bei uns in der KiTa einen hohen Stellenwert ein.

• Bei unserem täglichen Handeln stellen wir die Kinder mit ihren Bedürfnissen und 
Interessen in den Mittelpunkt. Jedes Kind wird in seiner Einzigartigkeit
wahrgenommen und auf Grund unseres Menschenbildes und unserer 
pädagogischen Ausbildung liebevoll und entwicklungsgerecht begleitet.

• Ein großer Bestandteil in unserer pädagogischen Arbeit ist Partizipation. In 
einem von Wertschätzung geprägten Umfeld, können die Kinder ihre Ideen, 
Meinungen, Empfindungen und Sichtweisen aktiv in den KiTa-Alltag 
miteinbringen.

• Um jedes Kind bestmöglichst begleiten zu können und es zu unterstützen, ist 
eine intensive Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und KiTa von großer 
Bedeutung. Wir sehen Familien als Experten ihrer Kinder und stehen daher im 
regelmäßigen Austausch. Für Bedürfnisse, Ängste oder Fragen haben wir stets 
ein offenes Ohr.



Öffnungszeiten 

Montag bis Donnerstag 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

Freitag 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr



Spielbereiche

im Kindergarten



Das Foyer bietet 

den 

Kindergarten-

sowie den 

Krippenkindern 

Raum und Platz, 

um sich zu 

bewegen und zu 

toben.



Das Bauzimmer

bietet 

genügend 

Platz zum 

Bauen und 

Konstruieren 

und eine 

Vielfalt an 

Spielmaterial.



Unser 

Verkleidungs-
zimmer bietet 

Platz für 

Rollenspiele.



Unser 

Gruppenraum

teilt sich in 

folgende 

Bereiche auf…



… Den Kindern 

steht ein 

Kreativbereich 
mit 

verschiedenem 

Bastelmaterial  

zur Verfügung.



… Im 

Lesezimmer

gibt es 

spannende, 

lustige oder 

interessante 

Bücher zum 

anschauen 

und vorlesen.



… An den 

Tischen werden 

Gesellschafts-
spiele gespielt 

und es stehen 

den Kindern 

weitere 

Spielmaterialien

zur Verfügung.



Spielbereiche

in der Kinderkrippe



Im Gruppenraum

der Kinderkrippe 

gibt es folgende 

Spielbereiche: 

eine Bauecke, ein 

Rollenspielbereich 
,verschiedene 

Spiele …



… eine 

Kuschelecke mit 

Büchern und 

eine kleine 

Spieleburg mit 

Rutsche.



Hier sehen Sie den 

Wickel- und 

Nassbereich. Dort 

finden Pflege- und 

Alltagssituationen, 

wie beispielsweise 

das Wickeln statt.



Im Garten



Liebe Familien,

wir sind uns bewusst, dass Sie als Familien uns ihr kostbarstes Gut – Ihre Kinder, 

anvertrauen. Mit diesem Zutrauen in uns und unser Tun, werden wir auch in Zukunft 

sorgsam umgehen. Wir genießen es Tag für Tag die Erfolge und Entwicklungsschritte 

der uns anvertrauten Kinder mitzuerleben und mit Ihnen zu teilen.

Mit Herzblut begleiten wir Ihre Kinder und deren Entwicklung, der Lohn dafür sind 

strahlende Gesichter und funkelnde Kinderaugen, die uns mit Freude erfüllen.

Das Team der Kindertagesstätte Storchennest


