
Unsere Kindertagesstätte in Rühen

„Zum Regenbogen“

Die Kindertagesstätte „Zum Regenbogen“ wurde am 02. Mai 1988 eröffnet. Ein

Schwerpunkt in der Arbeit unserer Kindertagesstätte ist die Schulung der

Sinneswahrnehmung.

Wahrnehmen ist ein aktiver und sehr komplexer Prozess, bei dem sich das Kind mit allen

Sinnen seine Umwelt aneignet und sich mit ihren Gegebenheiten auseinandersetzt. Mit

diesem Hintergrund haben wir das Bestreben die Räume und das Außengelände

angemessen zu gestalten.

Unsere pädagogische Zielsetzung orientiert sich an den pädagogischen Zielen des

Konzeptes, und wir berücksichtigen jeweils in den regelmäßigen Projekten, die sich am

Interesse und der Lebenssituation der Kinder orientieren, die sinnliche Wahrnehmung.

Das Greifen ist auch ein Begreifen,

das Fassen ein Erfassen.

(Verfasser unbekannt)

„Zum Regenbogen“
Am Schützenplatz 1A

38471 Rühen

Leiterin: Iris Berteau-Baumgarten

℡ 05833 84-740

� 05833 84-974

kita.ruehen@samtgemeinde-brome.de

www.samtgemeinde-brome.de
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Unsere Kindertagesstätte in Rühen

Wie stark die Sinne auch in uns Erwachsenen verankert sind, merken wir, wenn
wir uns an Begebenheiten unserer Kindheit erinnern: Ereignisse werden am
deutlichsten wach, wenn sie mit Sinnesempfindungen verbunden sind. Den Duft
von frischem Heu in sich aufnehmen, zischendes Brausepulver auf der Zunge
spüren- was die Sinne intensiv anspricht, hat meist etwas mit sinnlich Erlebtem
in Kindheitstagen zu tun.

Wie wenig wir wissen, 

erkennen wir, wenn unsere Kinder

anfangen zu fragen.

(Verfasser unbekannt)

Unsere Kindertagesstätte verfügt über ein großzügiges Raumangebot, das den
Kindern vielfältige Möglichkeiten für Spiel und Bewegung drinnen und draußen
eröffnet. Das Außengelände bietet Anregungen zu vielfältiger Bewegung, für
Erlebnisse mit der Natur und Naturelementen sowie Rückzugsmöglichkeiten.

Neben den fünf Gruppenräumen bieten wir den Kindern einen
dem Alter entsprechenden Freiraum in den Fluren und eine
Angebotsvielfalt des selbstbestimmten Handelns
(Spiegelhaus, Leuchttisch, Spielteppich, Fühlwände etc.)

Unsere große Halle, als „Marktplatz der Möglichkeiten“ bietet
den Kindern einen Bewegungsraum mit Materialien, die ihnen
Anreize verschaffen zu bauen, zu konstruieren und zu turnen.
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Unsere Kindertagesstätte in  Rühen

Auf mobilen Rollwagen befinden sich eine große Auswahl an

Materialien zur Sinneswahrnehmung zum Legen, Greifen, Wiegen,

Fühlen, Schrauben, Sehen und vieles mehr.

Ein Experimentierwagen steht allen Gruppen zur Verfügung und

bietet die Möglichkeit mit Reagenzgläsern, Mikroskopen oder

Magneten dem kindlichen Forscherdrang nachzukommen.

Ein fester Bestandteil in unserem Kindergartenjahr sind

verschiedene Themen und Projekte wie „Ernährung, Zahnpflege

und Gesundheit“, „Naturtage“, „Brandschutzerziehung“ ,

„Heranführung an die Erste Hilfe“ oder „Komm mit ins Zahlenland“.

Auch hier stellen wir den Kindern eine Vielzahl an

Lernmöglichkeiten auf spielerischer Ebene zur Verfügung.

Jedes Kind wird in unserem Haus in seiner Persönlichkeit, seiner

individuellen Entwicklung und in seinen eigenen Interessen

unterstützt und gestärkt.

Besuchen Sie uns! Sie sind jederzeit herzlich Willkommen.

Ihr Kindertagesstättenteam
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