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Kita Lummerland e.V.

Eingewöhnung

Kontakt

Lummerland richtet sich nach dem

Kindertagesstätte Lummerland e.V.
Am Deimelsberg 36
45276 Essen
Tel.: 0201/514355
Fax: 0201/5927882
E-Mail: info@lummerland-essen.de

Berliner Eingewöhnungsmodell. Wir
gestalten ganz behutsam und individuell
für jedes Kind, gemeinsam mit den
Eltern den Neuanfang bei uns.

Wenn Sie neugierig geworden sind,
warum Spiel und Spaß bei uns groß
geschrieben wird, sind Sie herzlich
eingeladen.

Kita Lummerland e.V.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
von 7.30 – 16.30 Uhr
Diese Kita, die ich meine, ja, die

Internetseite
https://www.lummerland-essen.de

Mitglied:

heißt jetzt Lummerland. Ist nicht
nur bei uns in Steele, sondern überall
bekannt.
Alle Kinder und Erzieher gehen
täglich gern dort hin, SPIEL UND
SPASS IST HIER DAS GRÖSSTE,
denn nur das ist heute in.

Rahmenbedingungen
Die Kindertagesstätte Lummerland e.V.
betreut Kinder im Alter von 1- 6 Jahren.
Sie ist eine altersgemischte und
zweigruppige Einrichtung in der jeweils
17 Kinder liebevoll von pädagogischen
Fachkräften in Voll/- und Teilzeit
betreut werden. Unsere Einrichtung ist
eine Elterninitiative, d.h. die Mütter
oder Väter der uns anvertrauten Kinder
sind Vereinsmitglieder der Kita
Lummerland e.V. und somit wie alle
anderen Vereinsmitglieder Träger der
Kindertagessstätte.
Sehr stolz sind wir auf unsere
abwechslungsreichen und ausgewogenen
Mahlzeiten, die den Kindern dreimal
täglich zur Verfügung stehen. Das Essen
beziehen wir von den Kliniken Essen Mitte. Für den kleinen Hunger sind in

Der Auftrag der Kita
Lummerland im

Kinder im Mittelpunkt

situationsorientierten Ansatz

Aufgabe

Unsere Kita Lummerland befürwortet
den eigenständigen Bildungs- und
Erziehungsauftrag als
Elementarbereich des
Bildungssystems, den wir neben
unserer Betreuungsaufgabe
verwirklichen.
Vertrauen und Bindung bilden die
entscheidende Kategorie unseres
pädagogischen Anspruches. Wir wollen
den Kindern helfen, ihre Situation zu
fühlen zu begreifen und zu verstehen.
Dies wird nur dort möglich werden, wo
gemeinsam mit Kindern Projekte über
einen längeren Zeitraum erlebt
werden.

Wir

Mitarbeiter
darin,

sehen
den

unsere

Kindern

zu

ermöglichen, Kind sein zu können und
ihnen dabei individuelle Hilfestellung
zu geben. Hier sind einige Aspekte
aufgeführt, die uns sehr wichtig sind:
▪

Unsere Kinder stehen mit ihren
aktuellen Themen im
Mittelpunkt.

▪

Die Interessen, Bedürfnisse,
Stärken und Schwächen der
Kinder werden berücksichtigt.

▪

Die Lebenssituationen und
Biographien unserer Kinder
werden immer in die
pädagogische Arbeit mit
einbezogen.

▪

Die Kita hilft den Kindern
Handlungsmöglichkeiten zu

jeder Gruppe ganztägige Obst- oder
Rohkoststationen vorbereitet.

entdecken und zu entwerfen, in
dem sie im Hier und Jetzt leben
und ihre jeweilige Situation
fühlen, begreifen und verstehen.
Basis für unsere pädagogische
Arbeit.

Die pädagogische Arbeit erfolgt
über den situationsorientierten

▪

Aufbauend auf die Interessen
der Kinder werden Projekte/
Aktionen gemacht

