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info@schreinerei-koeberer.de
www.schreinerei-koeberer.de

Tel. 09843/97973 www.mueller-scherer.de 91593 Burgbernheim

Fax 09843/97974 stuck.scherer@t-online.de Gewerbestraße 9

Viel Spaß und
Freude in den
neuen Räumen.

u. Co.
GmbH

Elektro- &
Gebäude-
Technik

M E I S T E R F A C H B E T R I E B

Friedenseicheplatz 7 · 91593 Burgbernheim
Tel. 09843/97885 · Fax 09843/97887 · E-Mail: elektro.assel@t-online.de

Wir wünschen den Kindern
viel Spaß in den neuen Räumen.
Unser Team führte die Elektro-
installation und die Beleuchtung
aus.

Herzliche
Glückwünsche
zu der gelungenen

Erweiterung!

91593 Burgbernheim · Roßmühlgasse 12
Telefon 0 98 43 / 13 60 · Fax 0 98 43 / 34 26

Haustechnik GmbH
Sanitär · Heizung · Spenglerei · Solartechnik · Klimaanlagen

Wir bedanken uns

für das in uns gesetzte Ve
rtrauen

und wünschen allen Beteiligten

frohe Stunden

Mit diesem zweiten Bauabschnitt
wurde im Januar dieses Jahres be-
gonnen. Ende März waren auch diese
Räume fertiggestellt und die zweite
Kleinkindergruppe, die Igelkinder,
bezog ihr neues Domizil.

Mittlerweile besuchen 75 Kinder in
drei Kindergartengruppen und 24
Kinder in zwei Kleinkindergruppen
die Betreuungseinrichtung an der
Burgbernheimer Kapellenbergstra-
ße. Kleinkinder werden ab neun Mo-
naten aufgenommen.

Den Krippenpädagoginnen ist es
dabei wichtig, alle neuen Kinder be-
hutsam und elternbegleitend nach
dem sogenannten Berliner Einge-
wöhnungsmodell, das sich durch ei-
nen besonders intensiven Kontakt zu
Kindern und Eltern während der An-
fangszeit auszeichnet, einzugewöh-
nen. Damit sich die Eltern von An-
fang an wohlfühlen, gibt es im Ein-

gangsbereich eine kleine Sitzecke für
die ersten Trennungsversuche vom
Kind. Sobald ein neues Kind seine
Mama einmal braucht, kann diese so
wieder in den Gruppenraum geholt
werden.

Insgesamt gibt es für die Bienen-
und Igelkinder des Kleinkinderberei-
ches jeweils einen Gruppenraum mit
Spielhäuschen, Küchenzeile und
kleinkindgerechtem Mobiliar. Jede
Gruppe verfügt außerdem über einen
eigenen Sanitärbereich mit begehba-
rem Wickeltisch und Kinderbadewan-
ne, zwei Kleinkindertoiletten und
extra niedriger Waschrinne für Was-
serspiele. Zwei Schlafräume und Gar-
derobenbereiche sowie zwei Abstell-
räume gehören zur weiteren Ausstat-
tung. Im Eingangsbereich befindet
sich ein Stellplatz für Kinderwagen.

Die Gruppenräume sind so struk-
turiert, dass sie vielfältig nutzbar

sind und die Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse der Kinder fördern. So
gibt es kleine Ecken für Rollen- und
Baueckenspiele sowie Höhlen zum
Zurückziehen, Ruhen oder Bilderbü-
cher anschauen.

Der Flur bietet genügend Platz zum
sich bewegen und Bobbycar fahren.

Im vergangenen Jahr haben sich
zwei Mitarbeiterinnen zur Fachpäda-
gogin für Kinder von null bis drei
Jahren weitergebildet. So stehen den
Kleinkindern nicht nur sehr anspre-
chende Räumlichkeiten mit entspre-
chenden altersgemäßen Spielma-
terialien, sondern auch geschultes
und qualifiziertes Personal zur Verfü-
gung. Pädagogisch werden die Klein-
kinder nach dem Pflegekonzept von
Emmi Pickler gefördert und betreut.
Ein respektvoller, liebevoller und
feinfühliger Umgang ist hierbei Vor-
aussetzung, dass sich Kleinkinder in

ihrer neuen Umgebung wohlfühlen.
Am kommenden Samstag, 16. Juni

ist die Bevölkerung aus nah und fern
zur Einweihung der neuen Räume in
der Kapellenbergstraße 8 eingeladen.
Die Feierlichkeiten mit anschließen-
dem Sommerfest beginnt um 14 Uhr
in der evangelischen Kirche St. Jo-
hannis mit einer Feierstunde, die
von allen Kindern mitgestaltet wird.
Anschließend werden Dekanin Gise-
la Bornowski und Pfarrer Wolfgang
Brändlein die Weihe des Anbaus vor-
nehmen.

Alle Eltern sind dann zu einem Tag
der offenen Tür auf dem gesamten
Kindergartengelände eingeladen. Es
gibt eine Powerpointpräsentation
über die Bauphase sowie eine Foto-
ausstellung über die pädagogische
Arbeit im Arche-Noah-Kindergarten.
Das integrative Konzept der Tages-
einrichtung, welche auch Kindern

mit Behinderung oder Entwicklungs-
verzögerungen optimale Förderung
und Begleitung bietet, wird ebenfalls
dokumentiert.

Extra für das diesjährige Sommer-
fest hat der Elternbeirat in den ver-
gangenen Wochen Hundertwasser-
Malaktionen mit den Kindern durch-
geführt. Die Werke der kleinen
Künstler und andere Basteleien ste-
hen zum Verkauf. Der Erlös soll für
die Gestaltung des Außengeländes
verwendet werden. Mit Pizza, Wurst-,
Käse- und Fischbrötchen sowie Kaf-
fee und Kuchen ist für das leibliche
Wohl der Gäste bestens gesorgt. Für
alle Kinder gibt es eine Spielstraße.
Ab 17.30 Uhr zeigen die Kindergar-
tenkinder verschiedene Tänze. Trä-
ger, Elternbeirat und das Kindergar-
tenteam um Leiterin Anita Schnotz
freuen sich schon jetzt auf einen kurz-
weiligen Tag mit vielen Besuchern.

Sichtlich Spaß macht den Kleinen das Spielen in den neuen, hellen Räumen. Fotos: Hans-Bernd Glanz Besonders gerne halten sich die Kinder im Spielhäuschen auf.

Bienen- und Igelkinder bereichern die Arche Noah
Um- und Erweiterungsbau des Burgbernheimer Kindergartens wird am 16. Juni eingeweiht – Am Nachmittag Sommerfest

Die heimischen Handwerksbetriebe
sind immer zuverlässige Partner bei Ihren Bauvorhaben!


