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und der Träger

Die Kindergärten sind ein Teil der evangelischen Kirchengemeinde
Kleinsachsenheim. Hier ist Glauben für Kinder und ihre Familien
erlebbar. Kinder erfahren, dass sie von Gott bejahte und begabte
Persönlichkeiten sind. Zugleich werden sie angeleitet, eigene Werte
zu gewinnen und selbständig Ja und Nein sagen zu können.
Kontaktadressen:

Kirchengemeinde Kleinsachsenheim
Kirchplatz 6
74343 Sachsenheim
Tel: 07147 / 7126

Wir

Ev. Kindergarten „Villa Sonnenschein“
Obere Schulgartenstr. 17
74343 Kleinsachsenheim
Tel. 07147 / 922599

Ev. Kindergarten „Hudelweg“
Hudelweg 9
74343 Kleinsachsenheim
Tel. 07147 / 922590

als Team

Unser Team besteht aus qualifizierten Fachkräften, die mit ihrer
Persönlichkeit die Arbeit im Kindergarten prägen und gestalten.
Wir ergänzen uns gegenseitig und bringen uns mit unseren individuellen
Fähigkeiten, Kenntnissen und Begabungen in die Arbeit ein, um die
Kinder ganzheitlich zu fördern. Durch regelmäßigen Austausch,
Teamsitzungen, sowie Fort- und Weiterbildung entwickeln wir die
Qualität unserer Arbeit stetig weiter.

Wir

im Kindergarten

In unseren Kindergärten bilden, betreuen und erziehen wir Kinder
im Alter von zwei Jahren bis hin zum Schuleintritt.
Auf der Grundlage des Orientierungsplans begleiten und unterstützen
wir die Kinder auf ihrem Weg zu einer selbständigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
Als evangelische Kindergärten vermitteln und leben wir christliche
Traditionen und Werte wie Toleranz, Nächstenliebe und Rücksichtnahme im alltäglichen Miteinander.

Wir

und die Kinder

Wir bieten eine Atmosphäre der Geborgenheit, in der jedes Kind in
seiner Ganzheitlichkeit mit seinen Stärken und Schwächen als Geschöpf
Gottes akzeptiert und ernst genommen wird.
Wir holen jedes Kind bei seinem individuellen Entwicklungsstand ab,
begleiten und unterstützen es nach seinen eigenen Bedürfnissen.

„Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen.
So wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und lieben,
sie erziehen aufs Beste und jeglichen lassen gewähren,
denn das eine hat die, die anderen andere Gaben.
Jeder braucht sie und jeder ist doch nur auf eigene Weise Gut
und glücklich.”

Johann Wolfgang von Goethe

Wir

und die Eltern

Wir nehmen die Anliegen der Eltern Ernst und stehen ihnen beratend zur Seite.
Wir begleiten Prozesse um gemeinsam Ziele zum Wohl des Kindes zu erreichen.
Die Eltern bringen sich mit Ihren Fähigkeiten, Stärken und Ideen in die
verschiedenen Bereiche der Kindergartenarbeit ein. Durch Elterngespräche,
gemeinsame Feste und Aktivitäten schaffen wir ein vertrauenvolles Miteinander.
Wir wünschen uns, dass der Kindergarten ein Ort ist, an dem sich Familien
begegnen und wohl fühlen.

