
 

 

 

 

 

 

Der Kindergarten stellt sich vor: 

Unser Kindergarten ist eine öffentliche Einrichtung in der Trägerschaft der Gemeinde 
Kayhude. 

Am 17. Juni 1995 wurde der Kindergarten feierlich eröffnet. Im Jahr 2000 wurde das Haus 
aufgrund steigender Kinderzahlen um eine zweite Gruppe erweitert.  

2014 zeichnete sich ab, dass durch Zuzug und gute Annahme des Krippenplatzangebotes die 
Plätze im Kindergarten nicht mehr ausreichen würden. Die Gemeinde entschied sich für 
einen weiteren Anbau für 10 Krippenkinder sowie einen Projekt- und einen Personalraum. 

Die feierliche Eröffnung des Anbaus fand zum 20-jährigen Jubiläum im Juni 2015 statt. Jetzt 
bietet der Kindergarten Platz für 50 Kinder im Alter von 11 Monaten bis zu 6 Jahren. 

 
Der Kindergarten ist Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr geöffnet 
 

Das Team 

In unserem Kindergarten arbeitet ein Team von 11 qualifizierten, engagierten pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und einer freigestellten Leiterin. Das pädagogische Team wird durch 
externe Fachkräfte wie ein Musikpädagoge aus der Kreismusikschule und eine Logopädin für 
die Sprachförderung) einmal wöchentlich ergänzt. 
Wir werden durch eine Küchenkraft und einen Gemeindearbeiter unterstützt, die sich um die 
hauswirtschaftlichen und handwerklichen Arbeiten kümmern. 
 
Pädagogische Schwerpunkte und Ziele 

Unser Kindergarten ist ein Ort des Entdeckens, des Lernens, der Geborgenheit und der 

Sicherheit 

Wir sehen uns in einem Beziehungsdreieck von Kindern, Pädagoginnen und Eltern. 
Wir geben Strukturen vor und schaffen eine humorvolle und positive Atmosphäre, in der es 
Spaß macht einander zu begegnen. 
Das Zusammensein mit den Kindern, ihre Interessen und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt 
unserer Arbeit. Sie sollen gerne zu uns kommen, sich bei uns wohlfühlen, Spaß und Freude 
haben. 

Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der situationsorientierte Ansatz (im 
jahreszeitlichen Rhythmus). 
 



Unser Ziel ist es, die Kinder stark zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen, sie zu ermutigen 
auf andere zuzugehen, ihnen Hilfestellung zu geben eigene Entscheidungen zu treffen und sie 
auf diesem Weg zu unterstützen und zu fördern. 
 

Besonderheiten unseres Kindergartens 
 

▪ Sprachliche Förderung 

▪ Waldtage 

▪ Bewegungstage 
▪ Wald, Wiesen und die Alster in unmittelbarer Nähe 

▪ Musikalisch-rhythmische Frühförderung 

▪ Kunstprojekte 

▪ Feuerwehrprojekte 

▪ Besuch der „Zahnputzfee“ 

                                       

 

                    


