
Wir bleiben am Ball.

Familienzentrum KREISEL

Was bedeutet das? Nun, wir öffnen unser Haus für zusätz-
liche Aktivitäten außerhalb des Kindergartens. Wir möch-
ten Eltern, Alleinerziehenden und anderen Interessierten
aus dem Um kreis ein buntes Programm bieten – zuge-
schnitten auf die Bedürfnisse des Alltags.

Sie finden in unserem Familienzentrum:

Beratungsangebote von der Erziehungs- und
Lebensberatung

Zusätzliche Betreuungsangebote durch 
unsere Tagespflegemütter

Regelmäßige Treffen für Tagesmütter zum 
Austausch und zur Qualifizierung

Kurse wie Yoga, Gymnastik etc.

Eltern-Kindgruppe für Kinder ab 1 Jahr

Rückenschule und Gymnastik am Abend

Kinderkleider- und Spielzeugbörsen im 
Frühjahr und Herbst

1. Hilfekurs für Eltern, speziell auf Notfälle 
bei Kindern ausgerichtet

Infoabende rund um die Familie

Die aktuellen Termine und Angebote entnehmen Sie bitte
unserer Homepage oder unserer Infosäule im Eingangs -
bereich. Anmeldung bitte telefonisch oder im Büro.

Sie finden bei uns immer ein offenes Ohr für Ihr Anliegen.
Wenn wir Ihnen nicht persönlich weiter helfen können, ver-
mitteln wir Sie an die richtige Stelle weiter.

Kindergarteninitiative KREISEL e.V.

F A M I L I E N Z E N T R U M

Kindergarteninitiative KREISEL e.V., Familienzentrum
Im Auel 2  •  51515 Kürten-Eichhof  •  Telefon: 0 22 68/25 78

info@kita-kreisel.de  •  www.kita-kreisel.de
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Und so machen wir das:Und so machen wir das:

liebevollem, qualifiziertem Personal

unserer speziellen Betreuung für 1-3 Jährige

unseren zusätzlichen Tagespflegemüttern

Beratungsgesprächen unserer Erzieherinnen

Beratungsgesprächen der Erziehungs-und
Lebensberatung Bergisch Gladbach

unseren beiden Kochfrauen, die jeden 
Mittag frisch und lecker kochen

unserem Programm zur mathematischen
Frühförderung

unserem Programm „ Englisch für
Kindergartenkinder“

unserer Sprachtherapeutin im Hause

unserem speziellen Programm für das 
letzte Kindergartenjahr

einer guten Zusammenarbeit mit den
Grundschulen unseres Einzugsgebietes

unseren Bewegungsangeboten, Kreativ-
an ge boten, Experimenten, AGs, Projekten
und, und, und ...

Unser Kindergarten KREISEL

Unsere Kindertagesstätte liegt in Kürten-Eichhof,
eingebettet zwischen Wie sen und Wäldern und mit

einem großen naturnah gestalteten Außengelände.
Unser lang gezogenes eingeschossiges Gebäude in rot bietet
Platz für vier Grup pen und ihre vielseitigen Akti vi tä ten wie
Spielen, Toben, Tur nen und Lernen. 

Neben den gruppenspezifischen Abläufen gibt es auch Zeiten
zur freien Gestaltung, wobei die Kinder sich absprechen und 
an  dere Plätze wie z.B. die Tobeecke aufsuchen dürfen. Die
Kleinen ler nen so früh selbstständig Entscheidungen zu tref -
fen und sich in verschiedene Gruppen einzubringen. Wir le -
gen großen Wert auf die Entwicklung sozialer Kompe ten zen
im Umgang miteinander. 

Ganz besondere Angebote stellen unsere Grup pen -
pro jekte dar. In ihnen widmen wir uns intensiv
einem von den Erziehe rinnen vorbereiteten The ma.

Zusätz lich können die Kin der frei entscheiden, ob sie an wei-
teren Tref fen (siehe Kasten) teilnehmen möchten.  

Mit

Unsere Erzieherinnen sind fachlich qualifiziert und
nehmen re gel mäßig an Fortbil dun gen teil. Eine lie -
be volle, dem Kind zugewandte Be treu ung ist uns

wichtig. Wir sind nicht festgelegt auf star re pädagogische
Ansätze, sondern begleiten und fördern jedes Kind alters-
gemäß und individuell. 
Wir nehmen Kinder und Familien so an, wie sie zu uns kom-
men. Wir stehen nicht über ihnen, sondern ge hen mit ihnen.
Sie werden immer Gelegenheit finden, uns anzusprechen.
Gerne beraten und unterstützen wir Sie als Eltern. 

Was uns wichtig ist:

• glückliche Kinder
• bedarfsorientierte Betreuung
• enge Zusammenarbeit mit den Eltern
• gezielte Beratung und Unterstützung
• gesunde Ernährung
• vielseitige Förderung

Wir sind ein Kindergarten in Elterninitiative, das
heißt eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als El -

tern ist uns wichtig. Neben aktiver Mithilfe mit tels
Ar beits stunden nehmen wir gerne frische Ideen für Verbes -
serungen entgegen und versuchen sie umzusetzen. 

So bleibt unser Kindergarten am Ball.


