Öffnungszeiten und beiträge
Individuelle Betreuungsmöglichkeiten
für Kinder von 0 bis 6 Jahren
Wir haben Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr
geöffnet.
net
Von der Ganztagesbetreuung, verlängerten
Öffnungszeiten bis zur Regelzeit oder einer
Kombination dieser Möglichkeiten - für Ihr Kind bieten
wir verschiedene Varianten.
Varianten
Bitte kommen Sie auf uns zu und sprechen Sie uns
an, welche Zeiten Sie wünschen.
Beitrag
Der Kindergartenbeitrag ist nach Buchungszeiten und
den Kindern bis 18 Jahren in der Familie gestaffelt.
Er orientiert sich an den landesüblichen
Beitragssätzen.
Wir erheben elf Monatsbeiträge im Jahr - der August
ist als Ferienmonat beitragsfrei.
Details zu den verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten und den aktuellen Beiträgen sehen
Sie auf unserer Homepage unter
www.kindergarten-stimpfach.de.

Bei uns gibt es

Herzlich willkommen
im Kindergarten St. Georg

Zeit und Raum für Kinder
Das heißt:
ihre Würde achten
mit ihnen Gemeinschaft erleben
ihnen etwas zutrauen und sie herausfordern
ihr Vertrauen in das Leben und Gott zu stärken
ihren Eigensinn wertschätzen
sie teilhaben lassen
mit ihren Augen die Welt entdecken
ihnen Räume zum Staunen und Forschen bieten
ihre Leidenschaften teilen
ihre individuellen Begabungen fördern.

Infos rund um unser Kinderhaus
in Stimpfach

Wir fre

uen u
ns
auf Ih
r Kind
von 0
bis 6
Jahren

KTK-Bundesverband

Katholischer Kindergarten St. Georg
Kurze Str. 1
74597 Stimpfach
T 07967/8112
kindergarten.stimpfach@web.de
www.kindergarten-stimpfach.de

Träger:
Katholische Kirchengemeinde St. Georg
Rotstraße 5
74597 Stimpfach
T 07967/483
stgeorg.stimpfach@drs.de
www.kirche-stimpfach.de

Herzlich willkommen
In unserer katholischen
Kindertagesstätte sind wir eine
fröhliche Gemeinschaft mit
zwei Krippengruppen und drei
Kindergartengruppen.
Wir betreuen und fördern Kinder
von 0 bis 6 Jahren, gleich
welcher Herkunft, Religion oder
Nationalität.
Die Krippenräume im Obergeschoss bieten in hellen,
liebevoll eingerichteten Räumen eine freundliche und
behütete Atmosphäre.
Im Erdgeschoss befindet sich der Kindergarten mit
vielfältig gestalteten Bildungsräumen.
Wir arbeiten teiloffen mit Stammgruppen.
Je ein Spielplatz für die kleinen und großen Kinder lädt
zu allen Jahreszeiten zum Toben und Spielen im Freien
ein.
Gäste sind bei uns
Gäs
jederzeit herzlich
jed
willkommen.
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Unser Kinderhaus

wAS wir bieten...

eltern

...ist ein Ort, an dem Ihr Kind...
• sich mit Spaß und Freude wohlfühlen kann
• Sicherheit durch liebevolle Bindungen und feste
Rituale erlebt
• mit seinen individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten wahrgenommen und wertgeschätzt
wird
• selbstständig lernen, entdecken und begreifen
kann
• in der Gemeinschaft christliche Werte erlebt
• rücksichtsvolles, hilfsbereites und
verantwortungsvolles Handeln lernt.

•

Uns liegt ein gutes Miteinander und ein Dialog auf
Augenhöhe mit Ihnen am Herzen.
„Gemeinsam Hand in Hand“ ist unser Leitbild
(näheres dazu finden Sie auf unserer Homepage).

Unser pädagogisches Konzept:
Wir arbeiten nach dem Situationsansatz und
orientieren uns dabei am baden-württembergischen
Orientierungsplan und dem Rottenburger
Kindergartenplan.
Unser pädagogisches Handeln gestalten wir
transparent und erfahrbar.
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einen behutsamen Start nach dem Berliner
Eingewöhnungsmodell
wir leben zusammen christliche und soziale Werte
Rituale, die Sicherheit und Orientierung vermitteln
Projektarbeit
gruppenübergreifende Aktionen
Kinder bestimmen mit, z. B. in Kinderkonferenzen
vielfältige, interessante Bildungsräume
Bewegungsangebote
tolle Spielmöglichkeiten im Garten
Eltern-Mit-Mach-Aktionen
regelmäßige Entwicklungsgespräche
wir gestalten einfühlsam die Übergange in unserem
Haus und in die Schule
gute Kooperation mit der Grundschule und anderen
pädagogischen Einrichtungen
Psychomotorik
Sprachförderung
Ausflüge wie z.B Waldtage, Theater
abwechslungsreiches, gesundes Mittagessen
wir bringen uns aktiv in unserer Kirchengemeinde und
unserer Gemeinde ein

Als familienergänzende Einrichtung legen wir großen
Wert auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern.
Über Ihre aktive Mitarbeit freuen wir uns - sei es als
Lesepaten, im Elternbeirat oder bei vielen weiteren
Gelegenheiten das ganze Jahr über.

team
Unser Team besteht aus engagierten und fachlich
qualifizierten ErzieherInnen.
Wir unterstützen, bilden, fördern und begleiten
Ihr Kind liebevoll während seiner ganzen
Kindergartenzeit.
Regelmäßige Weiterbildung sowie Planung,
Dokumentation und Reflexion sind uns sehr wichtig.

