Bei uns kommen auch die Eltern nicht zu kurz:
Über Eltern, die sich in unserer Einrichtung oder
im Elternbeirat engagieren, freuen wir uns sehr.
Wer sich für bestimmte Themenbereiche interessiert oder bestehende Probleme diskutieren will,
ist herzlich zu unseren Informations–Elternabenden eingeladen. Regelmäßig veranstalten wir
auch Elternnachmittage, zu denen wir eine Kinderbetreuung anbieten.
Auch die Angehörigen sind bei uns willkommen
und können unsere „Großeltern- und Patennachmittage“ zur Begegnung nutzen.

Betreuungszeiten.
Unsere Öffnungszeiten sind sehr flexibel....
Unsere Kindertagesstätte ist Montag bis Donnerstag von 6.00 bis 18.00 Uhr und am Freitag von
6.00 bis 16.30 Uhr durchgehend geöffnet.
Während der Betreuung in der Mittagszeit werden
die Kinder auf Wunsch mit frisch zubereitetem
Essen versorgt.
Sie können Ihr Kind nach vorheriger telefonischer
Absprache anmelden.

Für die Eltern-Kind-Veranstaltungen überlegen wir
uns besondere Aktionen, die gemeinsam mehr Spaß
machen. Lassen Sie sich überraschen!
Natürlich ist es uns ein großes Anliegen, dass sich
alle Kinder bei uns von Anfang an wohl fühlen.
Um die Entscheidung zum Besuch unserer Bunten
Oase zu erleichtern, bieten wir allen Kindern an, vor
der Anmeldung unseren „Mini-Club“ zu besuchen.
Sie können jeden Donnerstagnachmittag von
14.30 bis 16.00 Uhr (außer in den Schulferien)
zu uns zum Schnuppern kommen – völlig unverbindlich und ohne vorherige Anmeldung!
Die Beiträge richten sich nach den gebuchten
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Die Integrative Kindertagesstätte Bunte Oase ist in
einem modernen Neubau untergebracht.
Die Gruppenräume sind sehr hell und freundlich
gestaltet.
Im Außenbereich laden das naturnah gestaltete
Gartengelände und auch der große Spielhof
zum Toben, Spielen und fröhlich sein ein.
Unser pädagogischer Ansatz ist lebensbezogen und
projektorientiert.
Als eine Einrichtung der Diakonie Neuendettelsau
ist es uns besonders wichtig, Kindern die Grundwerte christlichen Glaubens zu vermitteln.

Die religiöse Erziehung, die in der Bunten Oase praktiziert wird, soll für die Kinder gleichzeitig Spaß und
Abwechslung bringen. Phantasiereisen, Rollenspiele,
Kinder-Bibeltage, gemeinsames Singen, Beten und
das tägliche Miteinander sollen den Kindern helfen,
sich in die Gruppe einzubringen.
In Neuendettelsau spielt Hilfeleistung für Schwächere
täglich eine große Rolle: Das soziale Verhalten wird
deshalb in der Bunten Oase besonders gefördert.
Außerdem ist es unser Ziel, die Kinder zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Handeln zu
erziehen.
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Im Hinblick auf die Einschulung fördern wir die
Kinder in besonderen Kleingruppen.
Wir nehmen Kinder mit und ohne Behinderung ab
1 Jahr auf. Alle Kinder erhalten die für sie notwendige Betreuung und Förderung. Dies wird durch
verschiedene Professionen und Weiterbildungen
sichergestellt.
Im Laufe des Kindergartenjahres werden wechselnde Projekte durchgeführt und wir bieten für
alle Kinder gruppenübergreifende Aktivitäten an.
Gemeinsame Feste und Feiern begleiten uns durch
das Kindergartenjahr. Unsere Konzeption können
Sie jederzeit bei uns und im Internet einsehen.
Informationen über unsere Einrichtung finden
Sie unter www.kindertageseinrichtungenneuendettelsau.de

