So finden Sie uns:
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K i n d e r v i l l a

•

Haupt- und Förderschule (5. - 10. Klasse)
Berufsorientierungszentrum
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)
Produktionsschule/Jugendwerkstatt
Berufsausbildung zum/zur
• Elektronikerln f. Energie- & Gebäudetechnik
• Veranstaltungskaufmann/-frau
• Verkäufer/in
Berufsfachschule Sozialpädagogische
Assistenz
Qualifizierungskurse Kindertagespflege
Umweltbildung
Energieberatung
Flüchtlingsberatung First Step
Stadt-Teil-Werkstatt und Repair Café

K u n t e r b u n t e

Was bieten wir noch?

Stadtbahnlinie 9, Buslinie 135
jeweils Haltestelle „Bothfeld“

Hannover-Bothfeld

Kontakt:
Werk-statt-Schule e.V.
Roschersburg 2 + 4
30657 Hannover
Tel. 0511 - 60 60 98 30
Fax 0511 - 60 60 98 68
kita@werkstattschule.de
www.werkstattschule.de

„Kunterbunte Kindervilla“
Kindergarten & Krippe

Stand 05/2018

Wir wünschen uns
Seit dem 1. September 1998 gibt es die
Kindertagesstätte ‘Kunterbunte Kindervilla’.
Träger ist der gemeinnützige Verein ‘Werkstatt-Schule’, ein anerkannter Träger der
freien Jugendhilfe.

Die pädagogische Arbeit
• Bedürfnisse, Wünsche und Interessen der
Kinder stehen im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit (situativer Ansatz).
• Frühkindliches Lernen wird über gezielte
Projekte sowie ein kontinuierliches Vorschulprogramm gefördert.
• Wir lassen den Kindern Zeit und Raum
für ihre eigene Kreativität (individueller
Freiraum).
• Wir gehen oft in die Natur und vermitteln
den Kindern natürliche Zusammenhänge.
Wir motivieren sie zum umweltbewussten
Handeln.

Das pädagogische Konzept
Wir helfen den Kindern:
• ihre Persönlichkeit aufzubauen und ihr Selbstwertgefühl
zu erweitern
• ihre Bedürfnisse zu erkennen und abzuwägen
• ihre Gefühle und Wünsche auszudrücken
• ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln
• partnerschaftlich zu handeln und erste demokratische
Erfahrungen zu sammeln
• verschiedene Kulturen kennen zu lernen
• eine phantasievolle Lebenswelt auszubauen.

Wir bieten
• Platz für Jungen und Mädchen aller Herkunftsländer im
Alter von ein bis sechs Jahren
• Zwei Gruppen, die von einem engagierten Team von
drei ErzieherInnen und zusätzlichen PraktikantInnen je
Gruppe betreut werden
• eine ganztägige Betreuung (siehe Öffnungszeiten)
• kindgerecht eingerichtete und großzügig bemessene
Räume mit einem schönen Außengelände
• täglich frisch gekochtes Mittagessen aus der hauseigenen
Küche.

• engagierte Eltern, die Spaß und Lust an einer aktiven
Elternarbeit haben
• gute Kontakte zu Nachbarn und Freunden sowie anderen
Institutionen.

Öffnungszeiten
• Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 15:30
Uhr. Für berufstätige Eltern bieten wir montags bis
donnerstags einen Spätdienst bis 16:00 Uhr an.
• Schließzeiten sind 3 Wochen in den Sommerferien,
zwischen Weihnachten und Neujahr und an drei Studientagen.

