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wir freuen uns auf die gerneinsarne zeit!
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TTCERBANDE
Elten-
brunnerstr 9 Feuerwehr

Grund- und
Mittetschule

1. Stocl<
E[[enbrunnerstr. 1

8510'l Lenting

BETREUUNGS.
ZEITEN

Montag - Freitag:

08 bis
13 oder 14 Uhr
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;FIrr Zusarlnrenarbeit mit KinderWelt e.V

Kraiberg 40b
85080 Gaimersheirn

08458/60369-18
www. kin de r-welt.o rg

Auf dieser Website können Sie sich über
die aktuetlen Monatsbeiträge informieren
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ln den ersten drei Lebensjahren braucht ihr Kind mehr als atles ande-
re eine fürsorgtiche und [iebevolle Betreuung. Darin unterstützen wir
Sie, indem wir lhrem Kind in unserer Einrichtung eine Umgebung zum

,,Wachsen und Gedeihen" bieten.

KLEINE GRUPPENGRÖssE VO]I 8 KINDERII

lhr Kind kann in einem behüteten
Umfetd erste Erfahrungen machen

Wir können auf die Bedürlnisse
eines jeden Kindes geziett eingehen

Sie können mit uns eng zusammenarbeiten
und die Kommunikation ist deutlich [eichter

ABWECTISTUNGSREICH € VIELSEITIG

gemeinsam spielen

unseren Entdecku ngsd rang austeben

uns immer ausreichend bewegen

aber auch jedem die Mögtichkeit geben

sich zurückzuziehen und zu erholen

WIEDERKEHREIIDE RITUATE

Morgenkreis

gemeinsame Mahlzeiten

feste Schtafenszeiten

tägtiche Gartenzeit
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wer sind wir?

StLVtA
lch heiße Silvia Rajna Barker, bin 45

Jalrre alt urrci trrohne inr Nachbarort,
Wettstetten. Nach der Gebutt nreiner
Söhne spLrrte ich wie viel Spaß ttncl

Freude rrir clie BetreuLlng Lrnd Pflege

der Kteinkincler bereitet und absot-
vierte 2012 den QuaLifizietr-rngskurs
fLir Tagesnrr"rtter in Gairnersheitn ALrs

nrei nerr.r rro rgeh errden Stucl i u tn verf Li

ge ich über päclagogische Fachkennt-
nisse, jecloch isi fur nrich die tägliche
Motivation, derr Kindern die schÖnen
Dirrqe der We[t durch vte[e Sinnes-
(riecherr, hören, fLrhlen) und Nattrrer-
fahrungen (Spaziergange, Sarlmeln
von Natrrrilatertalren) zü Tgiqert.

TINE
Mein Narne ist Christine Schenl<. lch

bin 43 Jahre a[t, korrme aLls Wett
stetlerr rrrtd bir MtlLLer vorl zwei Kirr

derI seit 2010 bin ich als Tagesnrut-

ier bei der Kinclerwett e V tatig. Mir
macht es unglaublich Spaß, die t<in-

der beinr Wachsen zlt begleiten uncJ

dabei inrnrer wiecler schörre Mottren-
te uncl ErLebnisse rnit ihnen zu ha-
ben. Mein Ziel ist es, jedes Kind ganz

individLreLl zLt unterstLitzen. \ /eil
jedes Kind einfach einzigartig istl
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