Unser pädagogisches Verständnis

Katholisch und offen

Auch Sie gehören dazu!

Wir bieten Kindern Raum und Zeit, um sich in
einer Gemeinschaft zu entwickeln und ihre
Persönlichkeit entfalten zu können.
Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir den
Kindern Schwerpunkträume an, in denen sie
forschen, entdecken, werken, bauen, sich
bewegen, kreativ werden und viel Zeit zum
Spielen haben. Dies geschieht ganz nach dem
Motto der „Reggio-Pädagogik“ -

Wir sind eine katholische Einrichtung und
vermitteln den Kindern die Grundwerte des
christlichen Glaubens und die Gewissheit, dass
sie von Gott geliebt und angenommen sind. Das
Miteinander-Umgehen, sich gegenseitig zu
achten und zu respektieren und sich mit
anderen religiösen Vorstellungen auseinander zu
setzen gehört zu unserer täglichen Arbeit.

An Elternabenden und bei Elterngesprächen
bieten wir Ihnen Einblick in unsere tägliche
Arbeit und über den Entwicklungsstand Ihres
Kindes.

„In jedem Ding
steckt die ganze Wahrheit“.

Kontakt
Weitere Informationen und die Konzeption
finden Sie auf unserer Internetseite
www.kindergarten-meuhlstetten.de.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch
unter 09172/2782
oder persönlich zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team
vom Kindergarten St. Martin
Wir wollen Kindern die Möglichkeit geben,
zu lernen wie man lernt – für´s Leben und
die Schule. Unsere Pädagogik ist geprägt von
einem ganzheitlichen, lebensweltbezogenen
Ansatz. Uns ist wichtig, Kinder als gesamte
Person mit ihren Möglichkeiten und
Kompetenzen und in ihren Lebenssituationen
kennen zu lernen, ihr Bildungspotenzial zu
aktivieren, zu stärken und nachhaltig zu
sichern.

Unser Team
Unsere pädagogischen Mitarbeiterinnen bringen
ihre vielfältigen Erfahrungen und ihre Freude in
die tägliche Arbeit ein. Darüber hinaus legen wir
großen Wert darauf, unsere Fähigkeiten und
Kompetenzen in regelmäßigen Fortbildungen
weiterzuentwickeln.

Adresse
Kindergarten St. Martin
Föhrenweg 4
91187 Röttenbach/Mühlstetten
Leitung
Birgit Stuckenberg
Diplom Sozialpädagogin (FH)

Mit der Natur verbunden

Gesunde Ernährung

Ebenfalls ist es uns wichtig die Veränderungen
in der Natur durch Aufenthalte im Garten, im
Wald oder bei Spaziergängen im Freien zu
erleben und zu spüren.

Die gesunde Ernährung ist ein weiterer
Schwerpunkt unserer Einrichtung.
Durch die Teilnahme an Ernährungsprogrammen wie „Jolinchen“ (AOK) und
„KiTa-Verpflegungs-Coaching“ (AELF)
bilden wir uns stets weiter.

Kindergarten
St. Martin

familiär
Durch gezielte Angebote zum Thema „Meine
Umwelt und ich“ werden Vorgänge in der Natur
genau unter die Lupe genommen.
Die Kinder können so eine Beziehung zur
Umwelt aufbauen und ökologische
Zusammenhänge begreifen.

Besonders stolz sind wir darauf, dass unser
Mittagessen täglich frisch im Kindergarten
zubereitet wird.
Dabei achten wir auf einen
abwechslungsreichen und gesunden Menüplan,
angelehnt an die Ernährungsleitlinien der DGE.
Diese Vielfalt schmeckt den Kindern und regt
dazu an, auch Unbekanntes zu probieren.

offen
vielfältig

