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Info
Seit 2005 arbeitet unsere Kindertagesstätte nach
dem Bildungs- und Erziehungsplan des Landes Hessen „Bildung von Anfang an“. Bedeutsam ist damit
eine enge Zusammenarbeit mit der Fuldatal-Schule
und einer Bildungspartnerschaft mit Eltern.

Kindertagesstätte
Ludwigsau-Friedlos

Telefon
Kontakt: 06621- 67344
Leitung: Ingrid Dombrowski
E-Mail: info@kindertagesstaette-friedlos.de
Teilnahme an Landes- und Bundesprojekte
2005-2021 und Zusatzqualifizierungen der
Mitarbeiter/innen

„Kinder

eignen sich die Welt an
und werden begleitet.“

Wir sehen uns als eine Kindertagesstätte, in
der Sprache, Bewegung, Natur und selbstbestimmtes Lernen großgeschrieben werden.
Wir orientieren uns an dem Bildungsplan
und setzen auf Stärkung und Förderung der
Kompetenzbereiche.
Unsere Kindertagesstätte nutzt die Möglichkeit an Landes- und Bundesprojekten teilzunehmen, um Kindern eine Förderung nach
neuesten pädagogischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zukommen zu lassen.
Wir geben den Kindern Raum, ihre Fantasie
und Kreativität leben zu können und als
kleine Forscher und Entdecker die Welt zu
erkunden.

„Das Kind
steht mit all seinen
Bedürfnissen
und Rechten
im Mittelpunkt
unserer Arbeit.“

Ein wichtiger Leitspruch unserer Arbeit
stammt von Maria Montessori.

„Hilf mir, es selbst zu tun“
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Die Kindertagesstätte
Ludwigsau-Friedlos

Kinder gestalten Bildungsprozesse
„Kinder sollten mehr spielen,
als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt,
solange man klein ist,
dann trägt man Schätze mit sich herum,
aus denen man später sein ganzes Leben lang
schöpfen kann.
Dann weiß man,
was es heißt, in sich eine warme,
geheime Welt zu haben,
die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.
Was auch geschieht, was man auch erlebt,
man hat diese Welt in seinem Innern,
an die man sich halten kann.“
Astrid Lindgren



Astrid Lindgrens Sichtweise entspricht unserer
Grundhaltung. Auch wir räumen dem kindlichen
Spiel eine sehr hohe Bedeutung ein und stellen es
damit in den Mittelpunkt kindlichen Erlebens und
Lernens. Dies ist die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit, die Sichtweise von Kindheit
und von großem Wert.

Bildungsmöglichkeiten
stecken in vielen alltäglichen
Situationen

In unserer pädagogischen Arbeit begleiten und
unterstützen wir Ihre Kinder in allen Bildungsbereichen der Kindertagesstätte.
Dies sind:
Persönlichkeitsentwicklung
das Spiel
Sprache
Mathematik, Bewegung, Kunst, Musik und
Naturwissenschaft
lernmethodische Kompetenz
emotionale Kompetenz
Autonomie und Solidarität
ganzheitliches Lernen
„Kinder lernen, indem sie denken“, d.h. über
das eigene Lernen nachdenken und dies
auch dokumentieren (Portfolio) und darüber
sprechen. (Prof. Dr. Gerd Schäfer)
Ein wertschätzender und respektvoller Umgang
ist uns wichtig.
In der pädagogischen Arbeit mit Ihren Kindern beziehen wir Sie als Eltern und kompetente Partner
mit ein.

ist eine Ganztagseinrichtung mit z. Zt. sechs
altersgemischten Gruppen, davon bis zu drei
Nest- bzw. Eingangsgruppen mit Kindern im Alter von 2-4 (4,5) Jahren. Die Gruppen arbeiten
offen und hauptsächlich in Form von Projektarbeit.
Betreut werden die Kinder von zwei Fachkräften
pro Gruppe, zeitweise mit Unterstützung von
Praktikanten und Zusatzpersonal.

Die Öffnungszeiten sind:
6.50 - 12.00 mit Abholzeit ab 12.00 Uhr
und einer evtl. Spätabholergruppe von 12.30
bis 13.00 Uhr (nach Absprache u. Möglichkeiten)
6.50 - 14.00 Uhr Betreuungszeit mit
Mittagessen oder 6.50 -17.00 Uhr als
Ganztagsbetreuung mit Mittagessen
und Ruhezeit.

Der Träger der Kindertagesstätte
Ist die Gemeinde Ludwigsau
Kontakt Träger:
Telefon 06621 – 9201-10 / www.ludwigsau.de
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