Aufnahme
Sie können Ihr Kind ganzjährig bei uns anmelden.
Die freien Plätze werden dann jeweils im Frühling
in der Reihenfolge ihrer Anmeldungen vergeben.
Natürlich können Sie auch jederzeit telefonisch oder
per E-Mail einen Termin für ein unverbindliches
persönliches Gespräch mit uns vereinbaren.

Kindergarten
Villa
Kunterbunt

Kindergarten Villa Kunterbunt
Ganghoferstraße 12
85375 Neufahrn
Tel. 08165 9091 34
kita@jh-obb.de

www.jugendhilfe-oberbayern.de

6/16

Öffnungszeiten
Wir haben montags bis donnerstags von 7.00
bis 17.00 Uhr und freitags von 7.00 bis 16.00 Uhr
geöffnet. Unsere Schließtage werden zu Beginn
jedes Kiga-Jahres bekannt gegeben.

Kindergarten Villa Kunterbunt

Unser Kindergarten wurde im
Herbst 1994 als eigenständige
Erziehungs- und Bildungseinrichtung im Süden Neufahrns
eröffnet.
Wir unterliegen dem Bayerischen
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung.
In unseren Räumlichkeiten finden
bis zu 100 Kinder ab ihrem dritten
Lebensjahr bis zum Schuleintritt
Platz.

Angebot
Wir leben Bildung als einen Prozess, der gleichermaßen
gemeinsam von dem pädagogischen Team und den Kindern
gestaltet wird. Wir geben Ihrem Kind die Zeit und Freiheit,
seine natürliche Neugier zu befriedigen und ermöglichen
ihm damit, neue Interessen zu entwickeln und die Welt in
seinem eigenen Tempo zu entdecken.
Zu diesem Zweck findet einmal wöchentlich ein Lerninseltag
statt, der immer einem bestimmten Thema gewidmet ist,
und bei den Kindern großen Anklang findet. Weil unsere
Mitarbeitenden Kinder als kleine Forscher, Entdecker und
Künstler betrachten, gehen sie in ihrer Arbeit wohlwollend
der kindlichen Fantasie nach und begleiten jedes Kind in
seiner individuellen Aneignung der Welt.

Ausstattung

Außerdem gibt es einen von allen Kindern gemeinsam
genutzten Turn- und Speiseraum bzw. einen Aufenthaltsbereich. Rund ums Haus wartet ein großer Garten darauf,
von Ihrem Kind in Beschlag genommen zu werden, und
in unserem Lernatelier – der Wackelzahnbande – können
die Vorschulkinder sich nicht nur auf ihre Einschulung vorbereiten, sondern auch Freude am Lernen entwickeln und
ihren Wissensdurst stillen. Im Untergeschoss steht den
Kindern zudem unsere Werkstatt zur Verfügung.
Und wer von all dem Toben, Spielen, Lernen, Werkeln und
Entdecken müde geworden ist, findet in unserem Schlafraum – dem Träumeland – Ruhe und Erholung.

Entwicklung
Ziel unseres pädagogischen Handelns ist die Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes. Daher versuchen unsere
Mitarbeitenden, den Kindern die Bedeutung von Eigenverantwortung näherzubringen und fördern ihr eigenverantwortliches, selbständiges Handeln unter Berücksichtigung
der individuellen Stärken und Schwächen jedes Kindes.

Die Villa Kunterbunt verfügt über vier große Gruppenräume
mit jeweils eigenem Sanitärbereich, einem Intensivraum
sowie je einer Galerie.
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