UNSEr TrÄGEr –
dIE ArBEItErWOhLFAhrt (AWO)

KONTAKT –
AnSPrEChPArtnEr

Die AWO, ein unabhängiger und anerkannter Spitzen
verband der FrEIEN WOHLFAHrTSPFLEGE, führt Tages
einrichtungen in der Absicht, Lebensbedingungen und
Entwicklungschancen für Kinder Schritt für Schritt zu
verbessern.
• Jeder erfährt Hilfe und Unterstützung.
Wir stehen solidarisch füreinander ein.
• Jeder ist herzlich willkommen. Wir respektieren die
Verschiedenheit von Menschen. Toleranz bildet die
Grundlage dafür.
• Jeder erhält die Freiheit, sich nach seinen
individuellen Fähigkeiten zu entfalten.
• Jeder hat gleiche Chancen und gleiche rechte.
AWO-Kindertageseinrichtung
tÜV Zertiﬁzierung
Alle unsere Kindertageseinrichtungen sind TÜVzertifiziert. Damit werden die pädagogische Arbeit
und der organisatorische/strukturelle Standard
bewertet und ständig verbessert.

Budenzauber
Leitung Bircan Simsek
Adresse Cleffstraße 10 · 46240 Bottrop
telefon 02041 94432 · Fax 02041 318560
E-Mail budenzauber.bottrop@awogelsenkirchen.de
Internet www.awogelsenkirchen.de

AWO KINDErTAGESEINrICHTUNG
Budenzauber
PapilioKindergarten

Wir bieten
Ihnen:

Schätze der Kinder!
„Kinder sollen mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genug spielt, solange man klein ist,
dann trägt man Schätze in sich herum, aus denen man später ein ganzes Leben lang schöpfen kann.
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.

Individuelle und ganzheitliche Förderung
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind. Ziel unserer
Arbeit ist es, jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnis
sen anzunehmen und es ganzheitlich in seiner Entwicklung
zu begleiten.
Sie sind die wichtigste Bezugsperson für Ihr Kind. Wir
unterstützen und beraten Sie bei Ihrer Erziehungsaufgabe.

Verschiedene Altersgruppen
In unserer Einrichtung betreuen wir Kinder im Alter
von 4 Monaten bis zur Einschulung in verschiedenen
Gruppenformen.

Verlässliche Betreuung
Neben verlässlichen Öffnungszeiten und planbaren
Schließungszeiten bieten wir in unseren Einrichtungen
zusätzlich eine Notfallbetreuung für erkrankte Kinder
durch eine Kinderkrankenschwester an, so dass Sie Ihrer
Arbeit weiterhin nachgehen können.

Übermittagsbetreuung
In unserer Einrichtung ist für alle Übermittagskinder
ein warmes und ausgewogenes Mittagessen fester
Bestandteil.

Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich halten kann.“
Astrid Lindgren

Bildung ist immer, Bildung ist ganz

Ihr Kind ist einzigartig

Eine wichtige Grundlage unserer pädagogischen Arbeit
ist die Kenntnis und Befriedigung der Grundbedürfnisse
der Kinder, da diese die kindliche Entwicklung in hohem
Maße beeinflussen.

Mit Neugier und Offenheit beobachten wir Ihr Kind und
bauen von Anfang an eine vertrauensvolle Beziehung
auf. Im Laufe der Kindergartenzeit lernen wir Ihr Kind
intensiv kennen, mit seiner ganzen Persönlichkeit.
Wir geben Ihrem Kind die Chance, sich bei uns sein
eigenes Bild von sich und seiner Umwelt zu erschließen.
Wir bieten Ihrem Kind eine warme, wohltuende Atmos
phäre an, in der es in seiner eigenen Entwicklungsphase
durch sein kindliches Spiel viel entdecken kann.

Unsere Kindertageseinrichtung ist ein Ort, an dem wir
Ihr Kind in seiner gesamten Entwicklung begleiten,
unterstützen und fördern. Durch die Anregung und
Motivation zur Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit
ermöglichen wir Ihrem Kind, Entwicklungsbereiche zu
erforschen, zu begreifen und zu erweitern.

Papilio
Papilio ist ein Konzept zur Förderung und Erweiterung
der sozialen und emotionalen Kompetenzen Ihres Kindes.
Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstständigkeit machen einen Großteil unserer Arbeit aus.
Zum Beispiel durch den Einzug der vier Gefühlskobolde
– Angst, Freude, Trauer, Wut – erfahren, begreifen und
verstehen die Kinder ihre eigenen und die Gefühle der
anderen. Sie entdecken sich selbst und die anderen besser.

Wichtig ist uns, dass wir das Selbstwertgefühl und
die Experimentierfreude Ihres Kindes stärken.

