Liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass Sie sich für unseren evangelischen Kindergarten "Die Schatzinsel" interessieren.
Unseren Leitsatz: "Begleite mich ein Stück auf meinem Weg und stärke mich für meine Zukunft" stellen wir
unserer gesamten pädagogischen Arbeit, bei der das Kind im Mittelpunkt steht, voran. Unser Leitbild
drückt unsere emotionale, innere Haltung zu den Kindern aus. Jedes Kind ist ein Schatz, einzigartig und
wertvoll. Schätze strahlen im Licht. Das Licht steht für uns als Symbol der Liebe Gottes zu uns allen. Wir, das
Team der Schatzinsel, beschützen, fördern, stärken und bilden diesen Schatz. Prof. Mahlke`s Raumkonzept
"Bauen für Geborgenheit", gibt den Räumen eine freundliche und warme Atmosphäre.
In jeder Gruppe erleben die Kinder durch die Raumgestaltung Geborgenheit, Sicherheit,
Individualität, Gemeinschaft und Aktivität. Durch unsere emotionale Haltung und die
räumliche Gestaltung, geben wir den Kindern Raum zur Entfaltung und entdecken so die
Einzigartigkeit der Kinder. Wir begleiten sie wertschätzend und Ressourcen und Potentiale fördernd,
ein Stück auf ihrem Entwicklungsweg und stärken sie für die Zukunft.
Die Schatzinsel, steht als Symbol für Entwicklungsmöglichkeiten des eigenen Ichs und aller Fähigkeiten,
die ein Kind hat und braucht.
Auf einer Schatzinsel, kann man entdecken, ausprobieren, experimentieren, Wachstumsphasen
durchlaufen, Lernerfahrungen machen, Herausforderungen bestehen und Wissen erweitern.
Durch unsere an den Bedürfnissen orientierten und regelmäßig wechselnden Themen, bleibt es auf
unserer Schatzinsel spannend und interessant. Die Kinder bekommen bei den ganzheitlichen,
vielfältigen Projekten immer wieder die Gelegenheit sich zu entfalten und mit allen Sinnen zu erleben.
In einem Schatzbuch halten wir die Highlights und Erlebnisse der Kinder fest, damit sie sich auch später
daran erfreuen können.
Viele Grüße vom Schatzinselteam
Infos:
Betreuungsangebot: Wir betreuen Kinder von 2 bis 6 Jahren, bzw. bis zum Schuleintritt.
Die 2-3 jährigen Kinder werden in unserer Kleinkindergruppe betreut (Die "Seesterne" Gruppenstärke 16, 4 pädagogische Mitarbeiterinnen - höherer Beitragssatz). Wird das 3.
Lebensjahr während des Kindergartenjahres vollendet, bleibt das Kind bis zum Ende des Betreuungsjahres in der Kleinkindgruppe und kann im September in eine
Kindergartengruppe wechseln. Für die 3-6 Jährigen bieten wir 2 Kindergartengruppen an (die "Jaguare" und die "Seehunde" Gruppenstärke 25 Kinder, jeweils 3-4 pädagogische
Mitarbeiterinnen).
Unsere Öffnungszeiten sind von 7.30 bis 16 Uhr (Freitags 15 Uhr)
Unsere Beiträge staffeln sich nach der gebuchten Betreuungszeit. Beispiel: 4-5 Std täglich/20-25 Std wöchentlich kosten im Kindergarten 107,-- Euro monatlich. Pro weitere
angefangene 5 Stunden wöchentlich erhöht sich der Beitrag um 9,-- Euro, usw. Für die Kleinkindgruppe werden für denselben Zeitraum 140,-- Euro berechnet. Pro weitere
angefangene 5 Stunden wöchentlich erhöht sich der Beitrag um 15,-- Euro usw.
www.evangelisch-in-altdorf.de/de/schatzinsel (leider derzeit im Umbau)

