
KiGaWo 
Kindergarten  
Worpsweder Straße  
in Schwanewede



Liebe Eltern ! 
Unser Kindergarten ist ein offenes Haus, indem  alle Kinder und 
Eltern herzlich willkommen sind.

Bei uns Kind sein bedeutet, sich wohlfühlen und Vertrauen zuein-
ander zu finden. 

Erst wenn die Kinder ein warmherziges Verhältnis zu ihren Er-
zieher/innen entwickelt haben, 

können sie sich einlassen auf die vielfältigen Möglichkeiten, die 
unser Haus sowohl in der Krippe als auch im Kindergarten bietet. 

Wir sehen in jedem Kind eine einzigartige Persönlichkeit, neh-
men es mit allen Eigenschaften ernst und sehen uns als Begleiter 
seiner Entwicklung.
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ABC Kindergarten Worpsweder Straße 
Außengelände
In unserem naturnahen Garten gibt es viele Spielräume und Verstecke, in 
denen die Kinder in kleinen Gruppen spielen, sich ausprobieren und entdecken. 
Die Wasserpumpe und der Wasserlauf laden zum Spielen mit Wasser ein, das 
Baumhaus zum Klettern und Verstecken. Gemeinsam pflegen wir unseren Gar-
ten: Harken, pflanzen, wässern, ernten. Unser Fußballplatz lädt zum Bolzen ein.

Bewegungskindergarten
Unser Kindergarten hat 2011 die Auszeichnung „Bewegungskindergarten“ erhal-
ten. Die ganzheitliche Förderung der Gesamtpersönlichkeit und das Lernen aller 
Kinder durch Bewegung, zu festen Zeiten und in zur Bewegung anregenden Räu-
men, sind uns wichtig. Wir wollen der natürlichen Bewegungslust Raum geben.

Bücherei
Mehr als 1000 Bücher stehen den Kindern jede Woche zum Ausleihen zur 
Verfügung. Freude an Büchern und Geschichten, Fantasie, Sprachbildung und 
Sprachfreude werden angeregt.

Chancengleichheit
In einer Zeit, in der immer  mehr Kinder mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land leben und Kinder mit besonderen Bedürfnissen eingegliedert werden, ist 
es noch wichtiger geworden, dass alle gemeinsam lernen und ein sogenanntes 
„pro-soziales“ Verhalten entwickeln.  

Dokumentation
Wir begleiten die individuellen Fähigkeiten und Stärken. Die Entwicklung jedes 
Kindes  dokumentieren  wir. Damit haben wir eine wertvolle  Gesprächsgrundla-
ge für den dialogi-
schen Austausch 
mit den Eltern.
In einem Ordner 
werden wertvolle  
Erinnerungen an 
die Kindergar-
tenzeit und die 
Entwicklung jedes 
Kindes gesammelt.

Eltern
Eine gute Zusam-
menarbeit mit 
Eltern und gegen-
seitiges Vertrauen 
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sind uns wichtig. Dazu gehören für uns die Aufnahmegespräche, die Tür- und 
Angelgespräche und die Entwicklungsgespräche. 
Elternabende sind ebenfalls fester Bestandteil des Austauschs zwischen dem 
pädagogischen Fachpersonal und den Eltern. Wir bieten Elternabende zu päda-
gogischen Inhalten an und laden auch externe Referenten ein. 

Ernährung
Gesundes und ausgewogenes Essen gibt Kindern die Voraussetzung für Gesund-
heit und gute Entwicklung.
Jeden Tag stehen frisches Obst und Gemüse auf dem Tisch, ebenso bieten wir 
den Kindern während des Tages Milch, stilles Wasser und Mineralwasser an. 
Das warme Mittagessen für unsere Teilzeit- und Ganztagskinder wird angelie-
fert. 
Einmal im Monat findet in jeder Gruppe ein Frühstückstag statt, das gemeinsam 
vorbereitet wird. 

Freundeskreis KIGAWO
Seit 2011 gibt es einen Elternverein, der unseren Kindergarten unterstützt. 
Ziel ist es die pädagogische Arbeit zu fördern, sowie die Elternbegegnungen zu 
intensivieren.

Gartentag 
Einmal im Jahr veranstalten wir mit den Eltern einen Gartentag. Das gemein-
schaftliche Arbeiten und die Pausen führen zu einem guten Gemeinschaftsge-
fühl.
Gender 
Den Bedürfnissen von Jungen und Mädchen in gleicher Weise gerecht zu 
werden ist uns 
wichtig.

Gruppen
Vier Kinder-
gartengruppen 
und eine Krippe 
beleben mit 
ihrer Vielfalt 
gemeinsam das 
Haus und den 
Garten. 

Hausbesuch
Vor Beginn der 
Kindergarten-
zeit wird jedes 
Kind von seinen 
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zukünftigen Erziehern zuhause besucht: In vertrauter Umgebung kann es den 
ersten Kontakt aufnehmen. 

Informationen
Informationen, die den Kindergarten betreffen, finden die Eltern im Eingangs-
bereich an unserer Informationswand und Gruppeninfos an den Pinnwänden der 
jeweiligen Gruppen.

Inklusion
Allen Eltern und Kindern wird eine wertschätzende Haltung entgegengebracht. 
Die Ressourcen der jeweiligen Herkunftsfamilie, ihre Fähigkeiten und Kompe-
tenzen, sind das Gerüst für die individuelle Entwicklung des Kindes und eine 
Bereicherung für unseren Kindergarten. Vielfalt wird gelebt und gewünscht.

Jahresaktivitäten
Feste beleben das Kindergartenjahr. Gemeinsam mit allen Kindern und Eltern 
feiern wir Weihnachten, Laternen- und Lichterfeste. Garten- oder Sommerfes-
te werden unter verschiedenen Mottos durchgeführt.
Alle Vorschulkinder beteiligen sich am Erntefest: Sie fahren auf einem ge-
schmückten Erntewagen beim Festumzug mit und basteln vorher dafür.

Kunst und Kreativität
Kunst entsteht an den unterschiedlichsten Orten. Die Kinder haben die Mög-
lichkeit mit vielfältigen Materialien Erfahrungen zu sammeln. Die pädagogi-
schen Fachkräfte beobachten und ergänzen die Materialien, die die Kinder für 
ihre Kunst brauchen.

Lernen
…beginnt  von Anfang an.

Musik
An jedem Tag 
wird in jeder 
Kindergarten-
gruppe gesun-
gen. Im Stuhl-
kreis gehören 
Lieder zum fes-
ten Ritual. Für 
gemeinsames 
Liedgut gibt es 
einen Hausmu-
sikordner mit 
ausgewählten 
Liedern und 
Singspielen.
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Naturwissenschaft
Die Kinder sollen sich als Forscher und Entdecker erleben und ihren Spaß am 
Ausprobieren und Experimentieren entdecken: Lupen, Mikroskope, Wasser, 
Sand und vieles mehr sind frei zugänglich. Angeleitete Experimente unterstüt-
zen die Experimentierfreude.

Offenheit
Offen und neugierig auf Neues ist unsere  Grundeinstellung und steht für unse-
re pädagogische Haltung .

Partizipation
Durch Selbst- und Mitbestimmung lernen die Kinder Verantwortung für sich 
und die Gemeinschaft zu übernehmen.

Projekte
Die Idee zum Projekt geht von den Kindern aus. Ideen, Bedürfnisse und Fragen 
der Kinder greifen wir auf und erarbeiten gemeinsam mit den Kindern den Ab-
lauf des Projektes.

Puppentheater
Mindestens einmal im Jahr kommt zur großen Freude der Kinder ein Künstler 
(Puppenspieler, Zauberer, Trommler, …) zu uns ins Haus. 

Qualität
Die Qualität der pädagogischen Arbeit nach neusten wissenschaftlichen und 
pädagogischen Erkenntnissen ist selbstverständlich.
Dazu zählen die Reflexion der Arbeit, Dienstbesprechungen und Weiterbildung 
der Mitarbeiter. Auch der Austausch mit den Eltern trägt zur Qualitätssiche-
rung unserer Einrichtung bei.

Räume
Unsere Räume sind nach unterschiedlichen Schwerpunkten ausgestattet: Die 
Kinder entdecken überall etwas Neues.

Schlaufüchse
… heißen unsere Vorschulkinder und sie treffen sich einmal in der Woche. Der 
Übergang zur Schule wird vorbereitet mit gemeinsamen Projekten, Besuchen in 
der Schule und Ausflügen.

Selbstverteidigung und Selbstbehauptung
Selbstbewusstsein ist eine wichtige Kompetenz für unsere Kinder. Unsere 
Schlaufüchse lernen während einer Projektwoche durch Gespräche und Rollen-
spiele jede Menge Tipps und Tricks zur Selbstverteidigung und Selbstbehaup-
tung.

Singkreis
Jeden Freitag treffen sich alle Kindergarten- und Krippenkinder in der Halle. 
Geburtstagskinder der Woche werden mit einem Geburtstagslied gefeiert.
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Aktuelle jahreszeitliche oder themenbezogene Lieder werden vorgestellt und 
gemeinsam gesungen.

Spielerei
Über 40 Spiele stehen zur Verfügung: Die Kinder dürfen gemeinsam mit ihren 
Eltern ein Spiel aussuchen und jeweils für eine Woche mit nach Hause nehmen 
und Spaß damit haben. An Spiele-Nachmittagen ist Zeit für gemeinsames Spie-
len von Eltern und Kindern im Kindergarten.

Sprach-Kita 
Wir beteiligen uns an dem Bundesprogramm „Sprach-Kita: Sprache ist der 
Schlüssel zur Welt“. Sprachbildung ist in den Kindergartenalltag integriert und 
zeichnet sich dadurch aus, dass durch aktuelle Ereignisse, Projekte, Ausflüge, 
etc. bewusste und regelmäßige Sprachbildung stattfindet.

Team
Unser Team besteht aus  Erzieherinnen und  Erziehern mit verschiedenen 
Zusatzqualifikationen. Regelmäßig 
reflektiert es die eigene Haltung 
und das eigene Handeln im Alltag, 
mit dem Ziel, dass davon jedes Kind 
profitiert.
Teiloffen
Täglich haben die Kinder die 
Möglichkeit zu festen Zeiten das 
Haus und seine unterschiedlichen 
Angebote zu entdecken und wahr-
zunehmen.

Tennis
Dieses  kostenfreie Angebot findet 
an einem Nachmittag  in der Bewe-
gungshalle statt.

Übernachtung
Die Übernachtung im Kindergarten 
ist für alle Schlaufüchse ein aufre-
gendes Erlebnis.

Väterfreizeit
Einmal jährlich verbringt eine 
Gruppe von Vätern mit ihren Kindern ein Wochenende. Dieses bei Kindern, Vä-
tern und Müttern sehr beliebte Angebot wird von den Vätern organisiert.

Verschenke-Kiste
Im Flur steht eine Kiste, die zum Geben und Nehmen einlädt: Alles was da drin 
liegt ist zu verschenken.



Kindergarten Worpsweder Straße
Worpsweder Str. 16

28790 Schwanewede

Vorlesestunde
Regelmäßige Vorlesestunden mit ausgesuchten Büchern finden für alle  Kinder in 
der Sternengruppe statt. Das Angebot erfreut sich größter Beliebtheit.
Mehre Bücherecken und Lesesofas laden zum täglichen entspannten Vorlesen 
und Zuhören ein.

Waldtage
Die Kinder erkunden einmal im Monat den Wald. Dabei erfahren sie neue 
körperliche Fähigkeiten und haben neue Gesprächsthemen. Die Natur und die 
Jahreszeiten erleben sie intensiv.

Werkbänke
Werkbänke im Außenbereich und eine Werkstatt in der Sonnengruppe laden die 
Kinder zu handwerklichem Arbeiten ein. Alle Kinder können einen Werkzeug-
führerschein erwerben. Notwendige Reparaturen führen wir gerne selber mit 
Hilfe interessierter Kinder durch.

Zahlen
Überall im Haus sind Zahlen verteilt. Begriffe wie „größer“ und „kleiner“, „we-
niger“ und „mehr“ werden aufgegriffen. Die Uhr, die wir einbeziehen, zeigt den 
Kindern den Tagesrhythmus an.

Zoobesuch
Im Frühjahr machen wir mit den Schlaufüchsen einen Tagesausflug zum Zoo 
Hannover. Dieser Besuch wird gut vorbereitet und bedeutet für alle Kinder 
einen großen Schritt in Richtung Selbständigkeit.

Zum Schluss…
… freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen allen Familien 
eine schöne Kindergartenzeit.


