LEITSÄTZE



Bewegung

Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre eigenen Bewegungserfahrungen in unterschiedlichen
Erlebnisräumen (drinnen, draußen, Wald, Wasser) zu sammeln.



Friedliches Miteinander

Jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse.
Durch die Raumgestaltung hat jeder die Möglichkeit seinen individuellen Wünschen entsprechend
zu agieren.



TuS Sudweyhe e.V.
Bewegungskindergarten “Handstand”
Raiffeisenstr. 8
28844 Weyhe-Sudweyhe
Telefon:04203-785572
E-Mail: Tus-sudweyhe@t-online.de

Neues entdecken

Wir wollen die Sinne der Kinder anregen und
bieten ihnen die Möglichkeit auf einfache Weise
Neues zu entdecken und sie zu einer aktiven
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt
anzuregen.



Gesunde Ernährung

Einmal in der Woche wird ein gemeinsames
gesundes Frühstück mit den Kindern zubereitet,
um sie an eine gesunde Ernährung heranzuführen.



Hohe Qualität des Handelns

Qualität zieht sich wie ein roter Faden durch
unser Angebot. Schon bei der Baurealisierung
und Einrichtung haben wir auf qualitativ hochwertiges Material geachtet.

„Eine freundliche Atmosphäre in deinem Haus ist
die beste Grundlage für dein Leben.“ (Dalai Lama)

Bewegungskindergarten
„Handstand“
Tag der offenen Tür
am 30.01.18
von 16:30 - 17:30 Uhr

VORWORT
Liebe Eltern,
Der Kindergarten hat einen eigenen Bildungsauftrag
und ist die erste außerhäusliche Erfahrungswelt vieler
Kinder. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder auf eine Gesellschaft vorzubereiten, in der Eigenverantwortlichkeit,
Initiative und Selbstständigkeit, auch im Hinblick auf die

TUS SUDWEYHE

ÖFFNUNGSZEITEN

Der Turn- und Sportverein Sudweyhe e.V. ist mit

Die Kernöffnungszeiten sind Montags bis Freitags

knapp 3000 Mitgliedern der größte und

von 8.00 – 14:00 Uhr inklusive Mittagessen. Ein

vielseitigste Sportverein der Gemeinde Weyhe.

Frühdienst ist ab 7:30 Uhr möglich. Durch die

Schon über 100 Jahre alt, präsentiert sich der

Erweiterung der 2. Gruppe können wir den Eltern

Verein stets auf der Höhe der Zeit. Frei nach dem

die individuellen Abholzeiten zwischen 14:00 /

Motto „Sport - Gesundheit - Lebensfreude" (SGL)

15:00 / 16:00 h anbieten.

bietet der Turn- und Sportverein jung und alt

In den Ferien ist ein Bedarfsdienst vorhanden.

Anregungen und Aktionsmöglichkeiten, die

Der Kindergarten ist in den Sommerferien für drei

Bewegung genießen, Kraft tanken und

Wochen und in den Weihnachtsferien für fünf

Lebensfreude erfahren wollen mit einem

Tage geschlossen. Die genauen Daten der

Programm rund um Fitness, Wellness, Prävention

Schließzeiten werden rechtzeitig bekannt

und Rehabilitation.

gegeben.

Die Entstehung

AUSSTATTUNG

Seit 2005 werden Kinder im Alter von 1,5 bis 3

Jede Gruppe hat neben einem Gruppenraum eine

Jahre erfolgreich in Spielkreisen betreut. Um

kleine Küche und einen Waschraum. Zusätzlich

dieses Angebot auszuweiten, sind wir 2015 den

steht beiden Gruppen ein voll ausgestatteter,

Schritt gegangen, Träger einer eigenen

großer Bewegungsraum zur Verfügung. Für

Kindergartengruppe zu werden.

besondere Sporteinheiten können die Gruppen

Gesundheit des eigenen Körpers, wichtige Werte darstellen. Wir reichen Kindern die Hand und bieten die
Möglichkeit Bewegung, gesunde Ernährung und Lebensfreude als selbstverständlichen Teil des Lebens
kennenzulernen. Unser Konzept soll Ihnen Einblicke in

Die Einrichtung umfasst seit 2015 zwei Gruppen
von 22 bzw. 25 Kindern im Alter zwischen drei bis
sechs Jahren, die von fünf qualifizierten und
motivierten Erzieher/innen betreut werden.

weitere Gymnastikräume benutzen. Ergänzt wird
dies um ein großes Außenspielgelände. In
Kooperation mit dem Freibad Weyhe ist die
Nutzung des Lehrschwimmbeckens möglich.
VISION

das Erziehungs- und Betreuungsangebot unseres Kin-

Diese nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil

dergartens gewähren und Ihnen die notwendige Orien-

und treffen sich einmal wöchentlich zu einer

Der Bewegungskindergarten Handstand ist ein

tierung bieten, ohne sich damit einer pädagogisch sinn-

Dienstbesprechung.

aktiver, fröhlicher und lebendiger Ort zum

vollen Weiterentwicklung zu verschließen.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir in unserer Einrichtung

Wohlfühlen. Durch die bewegungsfreundliche und
bewegungsfördernde Gestaltung der Innenräume
und des Außengeländes sind vielseitige

für das Wohl Ihres Kindes Sorge tragen. Um uns an den

Bewegungserfahrungen und Wahrnehmungen

Situationen der Familien und Kinder orientieren zu kön-

möglich. Die ausgewogene und gesunde

nen, sind wir auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen

Ernährung ergänzt die Bewegungskomponente

angewiesen. Dazu gehört Ihr Interesse an unserem

ideal und unterstützt einen achtsamen und

Konzept, einem aktiven Austausch sowie an gemeinsa-

wertschätzenden Umgang im tägl. Miteinander.

men Aktivitäten.

Die Bedürfnisse und die individuelle Entwicklung
der Kinder stehen an erster Stelle.

Wir wünschen uns, dass sich die Kinder und ihre Eltern
bei uns im Kindergarten wohlfühlen und freuen uns auf
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

