
Wir sind eine Elterninitiative!

Die Elternmitwirkung verstehen wir als bereichernde 

Bildungsbegleitung. Die Kita-Organisation vertei-

len wir auf viele Schultern. So macht es Freude ein 

Teil der Heckenrose zu sein. Ob gärtnern, putzen, 

kochen, reparieren, einkaufen, organisieren oder 

spielen – jeder beteiligt sich, wie er kann. Durch das 

gemeinsame Wirken wird Zusammenhalt erlebbar – 

für die Kinder und die Familien. So machen unsere 

Kinder die Erfahrung, dass die Kita ein wertvoller Ort 

für alle ist. 

Regelmäßige Elternabende mit Fotos von den Er-

lebnissen unserer Kinder und Feste wie Sommerfest, 

Lichterfest, Adventsgärtlein, Frühlingsansingen und 

Familiennachmittage im Wald laden zum Gemein-

schaftserlebnis Kita Heckenrose ein.

Unser täglicher Tagesrückblick für die Eltern 

lässt diese an den Bildungserfahrungen ihrer Kinder 

teilhaben. Portfolios für die Kinder – ein wertvolles 

Zeitdokument ihrer Entwicklung und Kita-Zeit – ge-

stalten Kinder, Eltern und Team gemeinsam.

Wir freuen uns, all das mit Euch zu teilen. Meldet 

Euch gerne, wenn Ihr uns noch näher kennenler-

nen möchtet.

„Es gibt zwei Dinge, die wir 
unseren Kindern geben können: 
Wurzeln und Flügel! “

(Albert Schweitzer)

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 7.30  – 16.30 Uhr 

35 Std. Blocköffnung oder 

45 Std. Betreuungszeit

Kontakt:

Lütke Berg 27, 48341 Altenberge

Telefon: 02505 - 802 91 02

E-Mail: info@kita-heckenrose.de

www.kita-heckenrose.de

Kita Heckenrose e.V. 

Aktuelle Kosten
Monatlich: 65 Euro  

Essensgeld und 16 Euro 

Vereinsbeitrag Elterninitiative  

Kita Heckenrose e. V. 
… ein naturnaher Bildungsraum 
für kindliche Entwicklung



20 Kinder von 2 bis 6 Jahren, 

ein Team aus vier Erzieher*innen und viele engagierte 

Eltern machen in unserer integrativen Einrichtung  

vieles möglich ...

Ausgangs- und Mittelpunkt unserer pädagogischen 

Arbeit sind die Kinder! Wir begleiten kleine Persönlich-

keiten ... und sehen jedes Kind mit seiner individuellen 

Lebenssituation, seinen Bedürfnissen, Interessen und 

Fähigkeiten!

 

In einer familiären „Wohlfühlatmosphäre“ haben die 

Kinder die Möglichkeit, ganzheitliche Erfahrungen zu 

machen und sich auszuprobieren. Die gemeinsame 

Erziehung von Kindern mit und ohne besonderen 

Förderbedarf erleben wir als Bereicherung!

Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind …

Gemein-
schaft
erleben

biologisch
&

lecker

SpracheNatur 
erleben

Kreatives
Gestalten

* „Wer in Freiheit leben will, 
muss Freiheit erst erfahren. Das 
selbstbestimmte Spiel ist dazu 
eine gute Gelegenheit. “

(aus: Wie Kinder heute wachsen)

 Das macht unsere Kita zu  
ei nem einzigartigen Bildungsort:
• Tägliche Draußenzeit (mind. 1 Std.) in unserem 

naturnahen Garten. Obstbäume, Gemüsebeete, 

Kräuter- und Beerengärten, Nussstrauch und 

Blumenbeete laden die Kinder ein, natürliche 

Kreisläufe zu erfahren.

• Unsere wöchentlichen Waldtage bieten einen 

unerschöpflichen Entwicklungsraum für die 

motorische Ausbildung, die Sinnesförderung, 

den Aufbau naturkundlichen Wissens, die 

Stärkung der Beziehung zur Natur („was ich 

liebe, schütze ich“) und eine ganzheitliche 

Persönlichkeitsentwicklung.

• Gestalten mit Naturmaterialien und Alltags-

gegenständen – draußen und drinnen (eigener 

Werkraum)

• Singkreise mit Gitarrenbegleitung

• Turnen in einem attraktivem Bewegungsraum

• Kleingruppen-Angebote

• Viel Zeit für selbstbestimmtes Spiel *

• Kochen mit unserer Köchin

• Kooperationen mit dem NABU Steinfurt, 

der biologischen Station Rieselfelder, dem 

botanischen Garten, der Verkehrspolizei, Yoga-

Lehrern, einem Förster, …

Gesunde Ernährung … 
biologisch, vegetarisch,
kindgerecht!

Unsere Hauswirtschafterin kocht täglich frisch!

Die frisch zubereiteten 3-Gänge-Mittagessen aus 

biologischen und regionalen Lebensmitteln schme-

cken gut und sind gesund. Unseren Kindern steht die 

Küche offen – sie dürfen mithelfen und zuschauen. 

Das unterstützt die Akzeptanz für gesunde Nah-

rungsmittel. Unser offenes Frühstück mit Müsli, Brot 

und Obst lädt die Kinder zu selbstbestimmtem Essen 

ein. Die Kinder entscheiden bei uns selbst, was und 

wie viel sie essen.


