Ebenso bieten wir :

Herzlich Willkommen
im Weidenbächle Kindergarten

Wir haben Orte,
an denen die Kinder

Wir sind eine Kindertageseinrichtung, welche die
erzieherische Aufgabe der Familie ergänzt.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, durch
vielfältige Erfahrungen, sich zu sozialen, selbständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten zu
entwickeln.
Wir verfügen über Fachkräfte, die sich regelmäßig fortbilden und die Kinder in den verschiede-

Körpererfahrung sammeln



Dinogruppe für Vorschüler



Natur entdecken und erleben



Turnen für Vorschüler



künstlerisch und kreativ arbeiten



Themengebundene Projekte



konstruieren und bauen



sich mit gesprochenem, geschriebenen und
bildlichen Darstellungen auseinandersetzen



in andere Rollen schlüpfen und ihre
Phantasie ausleben können



zur Selbständigkeit durch Selbsttätigkeit
kommen
entspannen, träumen und Ruhe finden

zur Förderung der Kinder.



vielfältige und großräumige Bewegungsmög-

Unser Träger ist die Stadt St. Georgen und wir
sind offen für Familien mit Kindern.

Chor





allen, die mit unserer Einrichtung zu tun haben



Exkursionstage

schen Erzieherinnen und Eltern, zum Wohle und

schätzung, Offenheit und Respekt gegenüber

Märchen



Wir bieten eine Erziehungspartnershaft, zwi-

Unsere Arbeit ist geprägt von Achtung, Wert-



forschen, experimentieren, beobachten

so an, wie er ist. Ein respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander ist uns dabei wichtig.

Sprachförderung



nen Funktionsräumen kompetent begleiten.
Wir heißen jeden willkommen, und nehmen ihn



lichkeiten finden

Wichtiger als das Gebäude,
ist das Lebensgebäude,
das wir den Kindern bieten

Unsere Ziele
Wärme, Zuwendung, Toleranz,
Wir wollen, dass der Erwachsene , der
das Kind einmal sein wird,


...die Verschiedenheit der Menschen akzeptiert und Verständnis für unterschiedliche
Kulturen entwickelt.



Vermittlung von Werten.
Das alles, und noch vieles mehr,
ist uns ein großes Anliegen

... von der christlichen Prägung unserer Kultur erfährt und somit bedeutsame Traditionen kennen lernt.



Vertrauen, Geborgenheit, Vorbilder,

…ein Bewusstsein für seine Emotionen
entwickelt und damit angemessen umgeht.
Außerdem nimmt der Erwachsene die Gefühle anderer wahr, entwickelt Wertschätzung und Einfühlungsvermögen auch ge-

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr. 7.30 Uhr - 12.15 Uhr
Mo. - Do. 13.45 Uhr - 16.15 Uhr
Tagheim:
Mo. - Fr. 6.45 Uhr - 16.30 Uhr
Fr. 6.45 - 16.00 Uhr

genüber Tier und Natur.


...seine Sprache nutzt um mit anderen zu
kommunizieren.



...unterschiedliche Sprachen als Ausdrucksmöglichkeit und Reichtum erfahren hat.



…eine soziale Kommunikationsstruktur
verinnerlicht hat.

Weidenbächle Kindergarten
Talstr. 24
78112 St. Georgen
Tel: 07724 / 5445

