
Wir stellen uns vor!
Kita Fuchs und Etster Krippen

Hereinspaziert in unsere WohtfühL-

oase - Unser Kindergarten a[s Spiel-
und Lernort inmitten einer einzigar-
tigen Landschaft. Unsere Einrichtung
befindet sich nicht weit von der ELbe,

den Watd direkt vor der Tür mit Bl"ick

auf die herrliche Sächsische Schweiz.
Das zweistöckige Gebäude wird seit
1966 als Kindertagesstätte genutzt,
und seit dem Jahre 2004 ist der Suki e. V. - SoziaLe und kulture[le
Interessengemeinschaft Krippen, Träger unseres kleinen famjliä-
ren Hauses. in der Krippengruppe werden Kinder ab ejnem Jahr
betreut. Die Kindergartengruppe sowie der Hort umfassen eine
Kapazität von insgesamt 26 K'indern. Die persönliche Atmosphä-
re zeichnet unsere Kita aus, denn so können wir individue[[ auf
die Bedürfnisse, Anliegen, den Entwicklungsstand und die Le-

benswetten der Kinder eingehen. W'ir verstehen uns a[s Team, das

gemeinsam agiert und jmmerim konstruktiven Austausch mitein-
ander sowie mit den Ettern steht. Unser Team besteht aus unserer
Kita-Leitung, Frau Anna HöLzel, der Stettvertretung und Erziehe-
rin der Krippengruppe, Frau Birgit Roch. Weitere [rzieherin in der
Krippe ist Frau Katja B[eschke und auch die gute See[e des Hauses

Frau Hejdi Hense[ (technische Kraft) darf nicht fehlen. Seit Janu-
ar diesen Jahres berejchert Frau Anja Baden ats [rzieherin in der
Kita unserTeam. Wjrfreuen uns sehr, dass wir gemeinsam unseren

Kindern a[s Vertrauenspersonen sowie als Unterstützer und Be-
gteiterin den ersten Lebensjahren zur Seite stehen. Die Konzep-

tion der Einrichtung richtet sich nach Fröbels Grundgedanken. In
Fröbets Kindergärten herrschte ein reges Treiben.

Unter Anleitung ausgebildeter Kräfte durften die Kinder
miteinander spieLen und klejne Beete bearbeiten. Auf ihren
Spaziergängen erhje[ten sie Anregungen zur,,Außenweltbe-
trachtung". Sie erwarben elementare Kenntnisse, erzählten,
sangen und reimten. Viele Spielgegenstände forderten sie zum

schöpferischen Gestalten heraus und das Zeichnen, Malen und

Formen wurden auch nicht vergessen ... Al.[ diese Dinge spie-
getn sich in unserem Kindergarten wider. Wir verstehen uns ats

,,Gemeinsam" mit verschiedenen Facetten und Individualitäten,
ergänzen und unterstützen uns gegenseitig und haben natür-
[ich auch vielSpaß miteinander.
Möchten Sie unsere [inrichtung gerne kennenlernen, scheuen

Sie sich nicht und kontaktieren Sie uns (Tet. 035028 85937).

DasTeom der Kita ,,Fuchs und Elster" Krippen

SUKI e. V.


