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Weltentdecker
Die Welt (be)greifen mit allen Sinnen!

Was du mir erzählst,  
das vergesse ich. 
Was du mir zeigst,  
daran erinnere ich mich. 
Was du mich tun lässt,  
das verstehe ich.

Diana Waldow: Ich wohne in Stammham, bin 
verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Seit 
mittlerweile 10 Jahren bin ich als Tages mutter tätig. 
Die Natur mit den Kindern bewusst zu erleben und 
zu erforschen, liegt mir am Herzen.

Cynthia Strauß: Ich bin wohnhaft in Ingolstadt, 
verheiratet und Mama einer Tochter. 
Ich freue mich auf die Weltentdecker-Kinder und 
möchte meine langjährige Erfahrung im Bereich 
Kinderturnen gerne einbringen.

Christine Andris: Ich komme aus Gaimersheim, 
bin verheiratet und Mama von drei Kindern. 
Ich freue mich darauf, mit meiner musikalischen 
Erfahrung und meiner Kreativität die Welt-
entdecker zu bereichern.

Unsere Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do: 7.45 Uhr - 15.00 Uhr
Di, Fr: 7.45 Uhr - 14.30 Uhr

Wir freuen uns darauf, 
mit Ihren Kindern  
Neues zu entdecken und 
sie ein Stück auf ihrem 
Weg zu begleiten!

Ingolstädter Str. 19 
(Eingang Gartenstraße) 
85080 Gaimersheim 
Mobil 0160 / 752 78 25

info@weltentdecker.org
www.weltentdecker.org

Weltentdecker

Unsere Welt entdeckt ihr mit  
Diana, Cynthia und Christine!

e.V.KinderWelt
In Kooperation mit:



Weltentdecker
Familiäre, liebevolle Betreuung  
für Kinder von 0 bis 3 Jahren
Mit viel Herz und großer Freude am Job betreuen 
wir Ihren Nachwuchs. Unsere Gruppe besteht aus 
max. 8 Kindern. 

In einer ca. vierwöchigen Eingewöhnungsphase 
lernt Ihr Kind uns kennen. Ein strukturierter 
Tagesablauf, feste Rituale sowie eine individuelle, 
liebevolle Betreuung helfen Ihrem Kind dabei. 

„Anfang gut – alles gut!“

Lernen ist ein 

Spiel der Sinne

Was uns am Herzen liegt
Ihre Kinder entdecken die Welt bei uns mit allen 
Sinnen. Kinder brauchen verschiedene Sinnes-
erfahrungen, um sich gut zu entwickeln und ihre 
Umwelt und sich selbst bewusst wahrzunehmen. 

Wir wollen dies unter anderem fördern durch:
• viel Musik
• Tanz und Bewegung
• Ausleben von Kreativität
•  hautnahes Erleben  

der Natur

In unserem schönen 
großen Garten gehen wir 
auf Entdeckertour. 

Dabei treffen auch Jung und Alt zusammen.  
Wir besuchen die Seniorengruppen, singen und 
spielen zusammen. Der gemeinsame Austausch     

bereichert beide 
Seiten.

Essen
Morgens: Wir bereiten den Kindern täglich ein 
gesundes Frühstück aus vorwiegend Bio-Produkten 
zu. Die „frische Bio-Vollmilch“ beziehen wir  
von Hutter-Milch GbR aus Adelschlag.

Mittags: Unser Mittagessen liefert uns die 
 Kinderküche Eichinger. Alle Zutaten sind zu  
100% Bio-Produkte und sie werden schonend 
 zubereitet. Vitaminreiche kindgerechte Kost,  
die einfach lecker schmeckt!

Räumlichkeiten
Wir haben zwei tolle Gruppenräume  
mit jeder Menge Platz, die Welt zu entdecken,
• zu spielen und zu bauen,
• zu turnen und zu toben,
• zu kuscheln und zu lesen,
• zu malen und zu basteln,
• zu singen und zu tanzen.

 Ein gemütlicher Schlafraum lädt zum Träumen ein.

Nur das Beste

für Ihre Kinder

Unser Leitgedanke
Vom Greifen zum Begreifen –
hören, fühlen und 
sehen um die Welt  
zu verstehen.

Wir haben 
noch Plätze 

frei!


