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UNSEr TrÄGEr – 
Die ARBeiTeRWoHLfAHRT (AWo) 

Die AWO, ein unabhängiger und anerkannter Spitzen-
verband der FrEIEN WOHLFAHrTSPFLEGE, führt Tages-
ein richtungen 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. 

TÜV zertifi zierung 

Alle unsere Kindertageseinrichtungen sind TÜV- 
zertifiziert. Damit werden die pädagogische Arbeit 
und der organisatorische/strukturelle Standard 
bewertet und ständig verbessert. 



Herzlich willkommen in unserer Kindertages
einrichtung Sonne, Mond & Sterne.  
Zeit ist wertvoll. Deshalb freuen wir uns besonders, dass Sie uns 
etwas davon schenken, damit wir uns vorstellen können. Wir 
sind eine dreigruppige Einrichtung, in der Kinder im Alter von 
vier Monaten bis zur Einschulung in unterschiedlichen Gruppen 
in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 16.30 Uhr betreut werden. 

Ganzheitliche, individuelle und  
gesundheitsunterstützende Bildung 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Kind,. Kinder werden 
bei uns individuell und in allen Entwicklungsbereichen 
gefördert. Wir stärken sie u. a. gezielt durch die Lebensprinzi-
pien von Sebastian Kneipp (1821-1897). Kneipps Lehre, auch 
heute noch sehr verbreitet, fußt auf fünf Säulen Bewegung, 
Entspannung, Ernährung, Kräuter und Wasseranwendungen. 
Das Konzept bezieht den ganzen Menschen mit ein und 
beruht auf völlige Natürlichkeit. Dreimal in der Woche bieten 
wir Wasseranwendungen an – vom Wassertreten über Arm-
bäder bis hin zu Güssen. Die motorische Fähigkeiten werden 
durch freies und angeleitetes Bewegen und Spielen in der 
Turnhalle oder auf unserem Außengelände und bei Spazier-
gängen gefördert. Die Säulen Entspannung und gesunde 
Ernährung werden in den Alltag integriert. Im Außenbereich 
wartet ein von den Kindern gepflegtes Kräuterbeet und der 
Durst wird gelöscht mit Wasser und leckeren Teesorten. 

Vielfalt der Kulturen 

So bunt wie die Blumenwiese ist auch unsere Gesell-
schaft. 

Damit Kinder das Anderssein der Menschen als etwas 
Bereicherndes erleben, feiern wir regelmäßig eingebettet 
in ein Projekt, neben den christlichen Festen, ein Fest aus 
einem anderen Kulturkreis. Zum Beispiel das chinesische 
Frühlingsfest oder das jüddische Chanukka (Lichterfest). 

Jung und Alt gemeinsam 

Familie wird bei uns „groß geschrieben“ und das heißt 
bei uns nicht nur Vater, Mutter und Kind, sondern dazu 
gehören auch die Großeltern, die gern gesehene Gäste 
sind. So werden sie z.B. von ihren Enkeln zum Groß-
eltern-Kaffee in die Kindertageseinrichtung eingeladen. 

In Kooperation mit dem AWO-Seniorenzentrum „Haus 
Fuhlenbrock“ besuchen sich die KiTa-Kinder und die 
Seniorenheimbewohner regelmäßig zu gemeinsamen 
Aktionen. 

„Erzähle mir und ich vergesse,  
zeige mir und ich erinnere,  
lass es mich tun und ich verstehe.“ 

KonfuziuS 

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 
unter stützen 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. 

WIr BIETEN  
iHnen:


