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Besichtigungstermine nach Vereinbarung

»in erster linie 
ist für uns jedes kind 

ein mensch mit 
individuellen fähigkeiten 

und Bedürfnissen. 
Das heißt, dass jedes kind 

ein autonomer, 
gleichberechtigter, 
aktiv handelnder, 

nehmender und gebender, 
immer lernender, 

sich selbst seiender 
mensch ist.«
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unsere Spiel-, lern- 
und Bewegungsräume

 fünf einladende  Gruppenräume mit großzügigen 
 Hochebenen die zum spielen anregen mit

 Bauecke, 
 Kuschel- und Lesebereich, 
 Kreativbereich,
 Puppenecke, rollenspielecke 

 uvm.

der Gruppenraum der Krippe verfügt über 
einen abgetrennten schlafraum

 intensivräume zur arbeit in Kleingruppen 
 Mehrzweckraum zum wöchentlichen turnen 

 und für schöne feste
 Küche mit integrierter Kinderküchenzeile  
 großer flur und eingangsbereich mit Kissen 

 zum Bauen und Bällebad 
 räume für elterngespräche
 Großer, naturbelassener  Garten mit sandspielbereich 

 und altem Βaumbestand, Grünanlagen mit »Höhlen« 
 und »nieschen«, Matschanlage, Kräuterspirale, rutsche, 
 spiel – und rodelberg, Vogelnestschaukel und 4 weiteren     
      schaukeln, Wackelschiff, Kletterturm, trampolin,
 3 spielhäuschen, Balancierbalken, Hängematte

unsere Bildungsziele/ 
lernbereiche und 
Erfahrungsfelder

1.  Emotionale Entwicklung und soziales lernen
 emotionale Kompetenz bedeutet, sich seiner Gefühle 
 bewusst zu sein und Gefühle ausdrücken und zulassen 
 zu können.

2.  Entwicklung kognitiver fähigkeiten und der 
 freude am lernen
 Grundlage kognitiven Lernens ist eine differenzierte 
 Wahrnehmung: Bereits kleinste Kinder sollten  viele 
 Gelegenheiten vorfinden sich zu bewegen und alle ihre 
 sinne zu nutzen, um sich die Welt zu erschließen und
 sachinteresse herauszubilden.

3.  körper - Bewegung - gesundheit - wahrnehmung 
 Wie essen, trinken und schlafen ist Bewegung ein 
 Grundbedürfnis und damit die Voraussetzung für die 
 körperliche, geistige und seelische entwicklung des 
 Kindes und für sein gesundes aufwachsen.

4.  Sprache und Sprechen 
 spracherwerb ist ein eigenaktiver, konstruktiver Prozess, 
 in welchem das Kind auf gelungene dialoge und aktive  
 sprachliche anregungen angewiesen ist.  

5.  lebenspraktische kompetenzen
 das besondere dieses Lernfeldes ist, dass der sinn dieser 
 tätigkeiten nicht erklärt werden muss, er ist unmittelbar  
 gegeben.

6.  mathematisches grundverständnis
 das Kennenlernen mathematischer Zusammenhänge 
 macht Kindern freude und lässt sie Beständigkeit und 
 Kontinuität erfahren. 

7.  Ästhetische Bildung
 Ästhetische erfahrungen sind authentisch, sie können 
 nicht aus zweiter Hand bezogen werden.

8.  natur und lebenswelt
 es ist weder notwendig noch sinnvoll, für alles sofort 
 erklärungen parat zu haben. Kinder sollen ermuntert 
 werden zu beobachten, zu untersuchen und zu fragen.

9. Ethische fragen, grunderfahrungen  
 menschlicher Existenz
 schon von klein auf spüren Kinder Glück und trauer,   
 Geborgenheit und Verlassenheit, Vertrauen und angst 
 und sind bestrebt ihrer Welt einen sinn zu geben.

willkommen

schon der name unserer einrichtung macht deutlich, dass die 
Henstorf-Kita eng verbunden ist mit ihrem namensgeber, dem 
Gründer der stiftung Heinrich Henstorf. Herr Henstorf war ein 
engagierter Pädagoge und Lehrer und von seinem persönlichen 
naturell sehr bescheiden. in unserer Kita werden 
derzeit 105 Kinder im alter von einem Jahr bis zur schul-
fähigkeit in fünf festen Gruppen von 17 pädagogischen 
fachkräften betreut. Zwei Küchenkräfte unterstützen uns 
im hauswirtschaftlichen Bereich. eine reinigungskraft 
sorgt für die sauberkeit in unserer einrichtung. 

krippe 
1–3 Jahre 

Öffnungszeiten
frühdienst 07:00 – 08:00  Uhr
Ganztags 08:00 – 16:00  Uhr
spätdienst 16:00 – 17:00  Uhr

der früh- und spätdienst findet 
in einer der beiden Krippen-
gruppen statt.

Betreuungsangebot 
Wir bieten in 2 Krippen-
gruppen 30 Plätze an. 

kindergarten 
3 Jahre – zur einschulung

Öffnungszeiten
frühdienst          07:00 – 08:00 Uhr
dreivierteltags 08:00 – 15:00 Uhr
Ganztags             08:00 – 16:00 Uhr
spätdienst          16:00 – 17:00 Uhr

Betreuungsangebot 
1 dreivierteltagsgruppe mit 25 Kindern
2 Ganztagsgruppen mit jeweils 25 Kindern


