Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Euer Kind im Kinderhaus Hollerbusch anmelden wollt.
Wir heißen Euch als die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder herzlich willkommen,nach
telefonischer Anmeldung den Hollerbusch anzuschauen.
Hier möchten wir Euch mit einigen Grundgedanken unserer Arbeit vertraut machen:
Erziehungspartnerschaft
 Innerhalb einer akzeptierenden und wertschätzenden Partnerschaft mit Euch Eltern möchten
wir versuchen Eure kulturellen Besonderheiten und häuslichen Rituale im Hollerbuschalltag
mit einfließen zu lassen.
 Uns ist ein wertfreies Wahrnehmen der Kinder wichtig. In einem vertrauensvollen Verhältnis
möchten wir Beobachtungen mit Euch austauschen. Wir wollen die Mädchen und Jungen
verstehen und ihre Entwicklung positiv begleiten.
Um das Kinderhaus sowohl zeitlich als auch finanziell zu entlasten und die Kinderhausarbeit zu
unterstützen, verpflichten sich die Eltern, Tätigkeiten, die keine pädagogische Ausbildung
voraussetzen, zu übernehmen. Diese Verpflichtung besteht konkret in einer Mitarbeit von 10 Stunden
pro Krippenjahr und pro Kind, welches die Einrichtung besucht.
Pädagogische Ansätze
 Wir vertreten eine ganzheitliche Pädagogik in der das Erleben aller Sinne geschult werden
soll. Die Kinder lernen durch Erlebnisse und Erfahrungen Respekt und Toleranz, erleben
Gemeinschaft und sind stolz darauf, eigene Erkenntnisse zu gewinnen.
 Wir bieten regelmäßig Kinderyoga an. Hier können die Kinder Energien ausbalancieren und
eine gutes Körpergefühl aufbauen.
 Es gibt regelmäßige Gartentage, an diesen müssen die Kinder in unseren
Schrebergarten gebracht oder abgeholt werden. Dort lernen sie Pflanzen und Früchte
kennen und der Jahreszeitenlauf lässt sich spürbar und sichtbar erleben.
Gesundheit und Nachhaltigkeit
 Wir legen Wert auf eine gesunde Ausstattung der Räume und Spielmaterialien, ebenso wie
gesundes, nach ökologischen Gesichtspunkten zubereitetes Essen, da wir mit den Kindern,
mit uns und der Welt sorgsam umgehen möchten.
 Wir wollen den Kindern eine ausgewogene und altersgerechte Ernährung bieten, darum
bitten wir auf die Mitgabe von Keksen, Schokoriegeln etc. zu verzichten. Jeden Morgen wird
ein gemeinsames Frühstück für die Kinder im Kinderhaus zubereitet, das Mittagessen kommt
von der Kochkultur (Bio-Caterer)
………. Da wir einen nachhaltigen Ansatz vertreten, werden wir Öko-Windeln verwenden. Die
.
Windeln werden von uns zentral eingekauft.
Eigentum des Kindes
 Jedes Kind bekommt ein Garderobenfach für Schuhe, Regensachen usw. Ein weiteres Fach
ist für die persönlichen Sachen des Kindes ( Kuscheltier, Schnuller etc.) sowie für ein
gemeinsam erstelltes „Fototagebuch“.
 Im Alltag wollen wir viel Raum für Erfahrungen mit Farben und anderen Materialien wie z.B.
Ton ermöglichen. Daher macht es Sinn Kleidung anzuziehen, welche schmutzig werden darf.
Für beschädigte, bzw. verloren gegangene Dinge und Kleidung übernehmen wir keine
Haftung.

