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Eisbärengruppe erstrahlt im neuen Gewand.
Ein anstrengende Umbau – und Sanierungsphase für eine weitere U3-Gruppe hat
ihren Abschluss gefunden! Die Eisbärengruppe hat nach umfangreichen Bauarbeiten
ein ganz neues Aussehen bekommen und erstrahlt in neuen Farben und neuer
Möblierung. Für die Kinder ist sein Besuch ein absoluter Höhepunkt, da Herr Gitter
durch seine Art das volle Vertrauen der Kinder erlangt und sich so der Lernerfolg
schnell einstellt.

Die Küchenzeile für „Groß und Klein“ ist ebenso ein „Hingucker“ wie die
Bücherbank, die neue Kuschelecke im neuen Gruppennebenraum und der
geschmackvoll eingerichtete Schlaf-und Ruheraum.
Nicht nur für den erforderlichen
Einbau einer Wickelpflegekombination
im Sanitärraum mussten in der inzwischen 57 Jahre alten Einrichtung
allerlei Handwerker ihr Geschick unter
Beweis stellen. Alle Räume haben

ein „Facelifting“ erhalten, welches
mehr oder minder aufwendig und
umfangreich war.
Scheinbar hat auch alles gut
geklappt……. und Herr Axer als unser
Trägervertreter hatte alles im Griff!
Er hat die Absprachen mit den
Handwerkern und die vielen 1000
Kleinigkeiten übernommen, die sich
im Verlauf der Hauptbauzeit in den
Sommerferien ergeben haben und...

Fortsetzung…

alles perfekt koordiniert. Nun ist alles fertig und die Eisbärenkinder und auch
die Kolleginnen fühlen sich schon sehr wohl.

Drei erfahrene und qualifizierte Fachkräfte haben die Herausforderung
angenommen, diese neue pädagogische Arbeit nicht nur konzeptionell zu
verfassen, sondern auch praktisch umzusetzen. Dabei legen sie besonderen
Wert auf die Individualität der Kinder und die Stimmigkeit der pädagogischen
Zielsetzungen der Bildungsbereiche in Bezug auf die Gesamtentwicklung des
Kindes.
In der Eingewöhnungsphase erhalten die Eltern viele Informationen zur
Beziehungsgestaltung und die Inhalte der pädagogischen Arbeit. Die
Sprachentwicklung/Sprachbildung ist hier ein besonderer Schwerpunkt
und die Angebote entsprechend vielseitig ausgearbeitet und vorbereitet.
Die Abläufe des Kindergartenalltages müssen dabei sowohl an den neuen
„Kleinen“ als auch an der Gesamtgruppe ausgerichtet sein. Die Materialien
sind für alle Altersstrukturen sorgfältig ausgesucht worden.

