Unsere pädagogische Arbeit konkret










„Wir legen viel Wert auf eine sanfte
Eingewöhnung“ – Ein guter Start ist
die Grundlage für ein positives
Verhältnis, ein „Wohlfühlgefühl“ und die
Bereitschaft lernen zu wollen.
„Viel Platz zum Wohlfühlen“ - Die
Kinder können in unserem Haus
entscheiden wo, mit wem, wie lange
und mit was sie sich beschäftigen.
Dafür stehen ihnen fast alle Räume
offen.
„Ihr Kind steht bei uns im
Mittelpunkt“ – durch gezielte
Beobachtung jedes Kindes entwickeln
wir eine individuelle Förderung
„Planung, bei uns reine
Kindersache“ – egal ob Projekte,
Ausflüge oder das Mittagessen. Bei
uns bestimmen die Kinder in allen für
sie wichtigen Bereichen mit!
„Der liebe Gott und ich“ – der
christliche Glaube begleitet uns durch
das ganze Jahr und vermittelt Werte,
die für alle Glaubensrichtungen von
Bedeutung sind.

Nur gemeinsam sind wir stark
„Sie sind der Experte für Ihr Kind“ - Eine
harmonische Zusammenarbeit zwischen dem
Träger, den pädagogischen Mitarbeitern und
den Eltern ist für uns eine wichtige Basis, um
eine angenehme Atmosphäre für alle zu
schaffen.
Die Eltern sind für uns unverzichtbare Partner
und Experten für ihr Kind. Wir tauschen
regelmäßig Informationen aus und machen
somit die Arbeit transparent.
Jederzeit sind die Eltern mit ihren Fragen,
Anregungen und ihrer Kritik willkommen. Wir
freuen uns, wenn sich die Eltern in den Alltag
mit einbringen.

Haus für Kinder
St. Georg

Bürgermeister-Falch-Straße 10
86456 Lützelburg
Telefon 0 82 30 / 94 24
Fax 0 82 30 / 85 36 400
www.bistum-augsburg.de/kiga-luetzelburg

E-Mail: kiga.st.georg.luetzelburg@
bistum-augsburg.de

Träger: Katholische Kirchenstiftung
St. Georg in Lützelburg

Damit sich Ihr Kind gut erholen kann, haben wir
bis zu 30 Tage im Jahr geschlossen.

Herzlich Willkommen
Wir sehen unsere Einrichtung als Haus für alle
Kinder. Wir bilden, betreuen und erziehen
Kinder im Alter von 0 – 10 Jahren:


Krippenkinder bis zum dritten
Lebensjahr



Kindergartenkinder bis zum
Schuleintritt





Schulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse
mit Hausaufgabenbegleitung,
Freizeitgestaltung und
Ferienbetreuung.

„Wir nehmen jeden so an, wie er ist“ - Die
Kinder erleben dadurch, wie wichtig es ist, sich
in andere hineinzuversetzen und deren
Beweggründe für ihr Tun zu verstehen. Sie
erfahren und erleben ein Gefühl der
Geborgenheit. Dies hilft Ihrem Kind eine
positive Einstellung gegenüber sich selbst,
anderen Menschen und der Schöpfung zu
entwickeln.

Die Buchungszeiten sind außerhalb der
Mindestbuchungszeit individuell
buchbar.



Diese sind in der Krippe von 8:00-12:00
Uhr und im Kindergarten von 8:0012:00 Uhr.



Die Buchungszeit kann an jedem
Wochentag variieren und dreimal
jährlich geändert werden.

Unsere Rahmenbedingungen





Unser Leitsatz „STark durch GEbORGenheit“
soll dies besonders hervorheben.



Kinder mit geistigen, körperlichen und
emotionalen Beeinträchtigungen.
Selbstverständlich erhalten diese
Kinder in unserer Einrichtung eine
zusätzliche individuelle Förderung
durch verschiedene Therapeuten.

Öffnungszeiten bedarfsorientiert – derzeit
von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr


Unser Leitsatz
„Stark durch Geborgenheit“





Vorteile unseres Hauses für Kinder




Lange und stabile Beziehungen
können aufgebaut werden
Fließender Übergang von Krippe
zu Kiga zu Hort
Entwicklungsfördernd für ältere und
jüngere Kinder







Wir arbeiten nach dem
Situationsansatz und gehen so
jederzeit, auf die Bedürfnisse und
Interessen der Kinder ein. Die Kinder
sind motivierter, haben Spaß und
lassen sich auf mehr Erfahrungen ein.
Wir beschäftigen mehr Personal als
üblich.
Durch regelmäßige Fort- und
Weiterbildungen des Personals
schaffen wir die besten
Voraussetzungen für Lernerfahrungen.
Spürbares, offenes und herzliches
Miteinander
An viele Festen und Aktivitäten können
Sie die Gemeinschaft erleben.
Unsere großen, hellen Räume, die sich
an den kindliche Bedürfnisse
orientieren laden zum Lernen ein.
Wir bieten einen großen und
neugestalteten Garten.
Zwei Aulen mit unterschiedlichen
Spielzeugen, zwei Bällebäder und eine
Turnhalle bieten Platz für
Bewegungserfahrungen.
Eine Rückzugsmöglichkeit, bietet unser
Sinnesraum in dem Kinder immer
wieder Neues erleben können.
Das Mittagessen wird täglich frisch von
unserer Hauswirtschaftsmeisterin
zubereitet

