
  

Unser Leitbild 

 

„Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein 
ganzes Dorf.“ 

Afrikanisches Sprichwort 

Viele Kinder aus unserem Haus kommen aus 
Gahlenz und der näheren Umgebung. Das ist 
schön, wenn man hier wo man sich auskennt, 
spielen kann. Alle Kinder, ob groß oder klein, 
gehören zusammen. Wir helfen uns 
gegenseitig und lernen voneinander. 

In unserem Ort gibt es viel zu entdecken. So 
besuchen wir oft das Dorfmuseum oder 
Bauernhöfe. Die Feuerwehr und der Imker 
des Dorfes zeigen uns ihre Arbeit. Auch mit 
dem Sportverein gibt es immer viel zu 
erleben. 

 

 

 

Unser Träger  

 

 

 

 

 

 

Unsere Gruppen 

Bei uns können 45 Kinder gemeinsam spielen, 
lernen, essen und schlafen. 

 Käfergruppe (1-3 Jahre) 

 Regenbogengruppe (3-4 Jahre) 
Dinoforscher (5-6 Jahre), Vorschulgruppe 

 Hortgruppe (Grundschüler) 

Wenn du uns kennenlernen möchtest, kannst du 
uns jeden zweiten Dienstag im Monat zur 
Schnupperstunde von 9.30-10-30 Uhr besuchen. 

 

Unser Team 

Bei uns arbeiten fünf Erzieherinnen, die für alle 
Kinder da sind. Wir sind ein kunterbuntes Team, 
jeder bringt seine Stärken und Ideen mit ein. 

 

Gahlenzer Straße 108 

09569 Oederan OT Gahlenz 

037292/4918 

Leiterin: Kerstin Erler 

 

 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag 

6.00 Uhr – 16.30 Uhr 

http://www.oederan.de/


 

Außengelände 

 

Beim Spielen im Freien sind alle Kinder 
zusammen. Du findest viele Spielsachen und 
Spielgeräte, die dir gefallen werden. Für jeden ist 
etwas dabei z.B. 

 

 eine Vogelnestschaukel 

 zwei Sandkästen 

 ein Klettersechseck 

 zwei Fußballtore 

 eine Rutsche 

 Sitzgelegenheiten u.v.m.  

Auch Regen hält uns nicht auf, da kann man 
wunderbar matschen. 

 

 

 

Innenbereich 

 

Unser Kindergarten hat zwei Etagen.  

Oben befinden sich zwei Gruppenräume und 
sogar ein Raum in dem du dich mit deinen 
Freunden zurückziehen kannst. Zu jedem 
Gruppenraum gehört ein Bad. 

In der unteren Etage spielen die Hortkinder in 
einem großen Spielraum. Zwei zusätzliche Räume 
sind zum Beispiel wichtig um in Ruhe 
Hausaufgaben zu machen, bei denen wir dich 
unterstützen.  

 

 

 

 

 

Unsere Ziele 

 

Wenn du zu uns in den Kindergarten kommst, 
kannst du ganz viel lernen. Wir haben jeden Tag 
für euch etwas vorbereitet. Wir gestalten etwas, 
malen, bewegen uns, singen, tanzen, lesen, 
sprechen, machen Ausflüge und viel mehr. Oft 
steht alles unter einem ganz bestimmten Thema, 
ein Projekt. Wir möchten, dass du dabei ganz viel 
selbst ausprobierst und Spaß hast. Dabei kannst 
du am meisten lernen. 

 

Im letzten Kindergartenjahr werden die Kinder 
intensiv auf die Schule vorbereitet.  
 

 Verkehrserziehung 

 Schnupperangebote der Schule 

 Einmal wöchentlich Vorschule  
in der Einrichtung  

 

 

Auch die Eltern sollen und können sich 
einbringen. Wir freuen uns über die Mitarbeit bei 
Projekten, Veranstaltungen und im Elternrat. 


