Der Kindergarten Südwede ist eine
familienergänzende und unterstützende
Einrichtung. Wir bemühen uns deshalb, mit
bedarfsgerechten Öffnungszeiten die
Interessen von Alleinerziehenden und
berufstätigen Eltern zu beachten, damit sie
Familie und Beruf besser in Einklang bringen
können.

Wir sind für Sie da:
Montag – Freitag 7.30 Uhr – 15.00 Uhr
Frühdienst: 7.30 Uhr – 8.00 Uhr

KINDERGARTEN
SÜDWEDE

Spätdienst mit Mittagessen:
12.00 Uhr – 15.00 Uhr

Schließzeiten:
Unser Kindergarten ist 3 volle Wochen in den
Sommerferien, sowie an den Tagen zwischen
Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Zusätzlich gibt es 2 Schließungstage für
Studien- und Fortbildungszwecke und 5
Schließtage, auf das Kindergartenjahr verteilt,
zur Reinigung von Spielzeug und Material.

Anschrift:
Kindergarten Südwede
Südweder Straße 24
27726 Worpswede
Telefon: 04792 – 7332
E-Mail:
kindergarten.suedwede@worpswede.de
Der Träger des Kindergartens ist die
Gemeinde Worpswede.

Sie haben ihr Kind in unserem Kindergarten
angemeldet, möchten es vielleicht tun oder
interessieren sich einfach so für die Arbeit in
unserem Kindergarten.
Das besondere an unserer Gruppenkonstellation ist
die große Altersmischung. Das bedeutet, dass 15
Kinder von 1 – 6 Jahren gemeinsam in einer
familienähnlichen Struktur in einer Gruppe betreut
werden.
Die Kindergruppe besteht aus max. 5
Krippenkindern und mind. 10 Kindergartenkindern.
Ein ausgewogenes Verhältnis der Altersstufen und
Geschlechter wird angestrebt.
Dieses altersgemischte Modell bietet für alle
Altersstufen der Kinder viele Vorteile. Es wirkt sich
förderlich auf die Gruppenfähigkeit und das
Sozialverhalten aus, denn die Kinder geben sich
wechselseitig soziale und kognitive Lernanregungen
und die älteren Kinder erfahren zudem Werte, wie
Rücksicht und Verantwortung.
Klein lernt von Groß und Groß lernt von Klein
Alle Kinder haben das Recht und bekommen die
Möglichkeit auf ihrem jeweiligen Alters-und
Entwicklungsstand gesehen und gefördert zu
werden. Durch die gegebene langfristige
Beziehungsarbeit können wir individuelle
Entwicklungsschritte erkennen und intensiv
begleiten.
Zudem ermöglicht die gute personelle Besetzung, 3
Fachkräfte in der Gruppe, eine vielfältige und
altersspezifische Kleingruppenarbeit und individuelle
Förderung einzelner Kinder.
Die Kinder können bis zum Schuleintritt in einer
ihnen vertrauten Umgebung bleiben und die
Bezugspersonen und Ansprechpartner für die
Kinder und Eltern bleiben konstant.
Die daraus resultierende intensive Bindung, die
ErzieherInnen und Kinder zueinander aufbauen
können, ist eine wichtige Voraussetzung für das
kindliche Lernen und bietet den Kindern Sicherheit
und Geborgenheit.

Die wichtigsten Bildungsziele unserer Arbeit richten
sich nach dem Niedersächsischen
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung.
Wir legen großen Wert auf gesunde und
ausgewogene Ernährung, darum gibt es bei uns ein
regelmäßiges Müsli-Frühstück, eine tägliche
Obstmahlzeit und an jedem Tag ein frisch
zubereitetes, ausgewogenes Mittagessen. Die
Kinder haben jederzeit die Möglichkeit bei der
Zubereitung zu helfen. Wir essen immer
gemeinsam.
Das angrenzende Dorfgemeinschaftshaus bietet uns
großzügigen Platz für Bewegungsangebote. Für alle
Kinder ab 4 Jahren besteht die Möglichkeit an einer
Wassergewöhnung im Worpsweder Schwimmbad
teilzunehmen.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Bildungs- und
Lernprozess der Kinder bildet das Schreiben von
Portfolios und das Sprechen über die
dokumentierten Bildungsprozesse.

Unabhängig von den Jahreszeiten und vom Wetter
gehen wir täglich mit den Kindern nach draußen.
Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kann
hier ungehindert ausgelebt werden. Durch das
naturnah gestaltete Außengelände bieten wir den
Kindern Möglichkeiten für improvisiertes Spiel mit
natürlichem Spielmaterial, verschiedenen
Elementen und für vielfältige Bewegungserfahrung.

In Vorbereitung auf die Schule bieten wir ein
gemeinsames Projekt mit dem Kindergarten
Mevenstedt, unserer Partnereinrichtung, an.
Mit anderen Kindertageseinrichtungen der
Gemeinde treffen wir uns regelmäßig auf dem
Weyerberg zum „Gipfeltreffen“, oder in der
MusicHall zu Theateraufführungen.
Für zusätzliche Angebote arbeiten wir eng mit
der Kunstschule Paula, der Grundschule
Worpswede, dem Freundeskreis Südwede
zusammen und beziehen ortsansässige
Firmen, Museen, Feuerwehr und Polizei mit
ein.
Für einige dieser Angebote ist Elternmitarbeit
sehr gewünscht. Ein besonderes Erlebnis, nicht
nur für die Kinder, ist unser jährlich
stattfindender Gartentag.

