Kita Feldhäuschen

85 Feldhäuschen-Kinder im
Alter von einem Jahr (bei
Bedarf auch früher) bis zum
Schuleintritt ﬁnden jeden
Morgen den Weg in unsere
Kita, die etwas versteckt in
einer kleinen parkähnlichen
Wohnanlage am Rande Spandaus liegt.
Liebevoll werden sie in
Gruppen betreut, die abgesehen von unserer Nestgruppe
altersgemischt sind.
Wichtig ist für uns eine gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern,
die oft bereits schon bei uns
Kitakinder waren.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 6:30-17:30 Uhr
Fr.
6:30-17:00 Uhr

Die Kinder genießen den
Sommer durch eine ﬂexible
Urlaubsplanung, ohne Schließzeiten,
aber mit vermindertem Betrieb.
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Klettern, springen und um
die Wette rennen, wild toben
und auch mal ruhig tanzen,
auf leisen Sohlen gehen und
über Pfützen balancieren: Wir
erfreuen uns täglich an der
Begeisterung unserer Kinder
für Bewegung, denn wir leben
unser bewegungsorientiertes
Profil! Unsere eigene Turnhalle
und der Spielplatz bieten hier
neben unseren Waldausflügen
hervorragende Möglichkeiten,
um sich auszuprobieren.
In unserem Garten lieben
unsere Kinder besonders die
versteckten Rückzugsmöglichkeiten zwischen den Hecken,
die Kletterbäume und unsere
„Bewegungsbaustelle“. Hier
werden phantasievoll mit
Autoreifen, Kisten und Baum-

stämmen die einfallsreichsten
Spiele erfunden.

die Kinderaugen vor Stolz
funkeln. Mit großer Vorfreude
basteln wir Einladungskarten
für unseren Oma-und-OpaTag und verwöhnen die
Großeltern dann mit einer
Märchen-Theateraufführung.
Die sprachlichen Fähigkeiten
unterstützen wir zusätzlich
durch ein Sprachförderprojekt,
an dem alle Kinder teilnehmen.

Bei kreativen Projekten blühen
wir so richtig auf und suchen
auf Erkundungsausflügen
Naturstoffe oder setzen auf
Alltagsmaterialien, die wir
hierfür recyceln können.
Im Garten beobachten wir
gespannt, wie schnell die
Tomaten in der Sonne rot
werden, denn hier bauen wir
Gemüse an und entdecken,
dass selbstgepflanzter
Pfefferminztee richtig lecker
schmeckt. In unserer FeuerWoche werden unsere älteren
Kinder mit dem Element
Feuer vertraut gemacht: Wir
bauen Vulkane und dürfen
vorsichtig selber Kerzen
anzünden, wobei nicht nur
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Außerhalb der Kita erkunden
wir den Spandauer Forst, den
Hahneberg und die umliegenden Parks. Auf Waldtagen
lernen wir den Förster kennen
und toben auf dem Naturspielplatz. Wir dürfen sogar
draußen übernachten, was für
uns ein ganz besonders tolles
Erlebnis ist, von dem die Kinder
noch lange berichten.

