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Unser Leitgedanke 
 

Wir wollen Wegbegleiter, Freund und 
Helfer für das Kind sein, seine 
Bedürfnisse erkennen und aufgreifen 
sowie in partnerschaftlicher Beziehung 
mit den Eltern stehen. 
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Städtischer Kindergarten Oberhausen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein neuer Lebensabschnitt: der Kindergarten 
 

Für Ihr Kind beginnt mit dem Eintritt in den Kindergarten ein 
neuer Lebensabschnitt, der auch für Sie eine Umstellung 
bedeutet. Es wäre schön, wenn es uns mit Ihnen gemeinsam 
gelingen würde, diesen „Lebensraum Kindergarten“ für Ihr 
Kind zu einem Ort des Wohlfühlens, Entdeckens und Lernens 
werden zu lassen.
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Unser eingruppiger Kindergarten wurde im Jahr 1975 
eröffnet und liegt zentral im Ort, gegenüber der 
katholischen Kirche. Durch Eigeninitiative der 
Bevölkerung und viele unentgeltliche Arbeitsstunden 
konnte das ehemalige Volksschulgebäude im 
Erdgeschoß in einen Kindergarten umgebaut werden.  

 

31 Jahren später, konnten aus der oberen Wohnung 
neue Räumlichkeiten gewonnen werden. Ein neues Büro 
wurde eingerichtet, sowie ein Bewegungsraum. Ein 
weiterer kleiner Vorraum steht uns als interne Bücherei zur 
Verfügung. Im Erdgeschoß steht uns nun ein Kreativraum 
und Snoezelenraum zur Verfügung. 
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Gartenbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im dazugehörigen Gartenbereich können die Kinder 
ihre Erfahrung im Klettern, Rutschen, Schaukeln, 
Matschen und Toben sammeln. Sie können spielerisch 
ihre Kräfte ausprobieren und koordinieren lernen. 
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Der Grundriss unseres Hauses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Snoezelenraumm 

 
     Kreativraum 

 
 
 
 
 
 
 

                    
Garderobee 

Vorraum 
und 
Küche 

 
   WC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppenraum 
 
 
 
 

Kreativraum 

Uns stehen folgende 
Räumlichkeiten zur Verfügung: 

 
Erdgeschoss Obergeschoss 

 

Garderobe Bücherei 
Küche Lernwerkstatt 
Gruppenraum Bewegungsraum 
Sneozelenraum Büro 
Kreativraum Lager              
Kinder- und Personal-WC 
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Wir sind für Sie da 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Amanda Billich 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       Sandra Allgaier 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      Melanie Jüstel  
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unterschiedliche
Persönlichkeiten 
und Charaktere 

arbeiten 
miteinander 

gegenseitige 
Verständigung 

und 
Toleranz 

gemeinsam
gesetzte Ziele 

und Pläne 
verfolgen 

über unsere 
pädagogische 

Arbeit 
reflektieren 

unseren Alltag
zusammen planen, 

gestalten und 
bewältigen 

 

Das Leitbild unseres Teams 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gegenseitiges 
vertrauen 
und unter- 

stützen gibt 
Sicherheit 
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Pädagogische Ziele 
 
 

Jedes Kind ist einzigartig und soll als eigene Persönlichkeit 
mit seinen Fähigkeiten, Gefühlen und Wünschen 
angenommen und gefördert werden. Das Kind soll 
lernen, sich zu öffnen, sein Umfeld wahrzunehmen, 
sensibel für andere zu werden, seine eigenen 
Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit anderen zu 
erproben und gegebenenfalls zu ändern. Jedem Kind 
soll die Möglichkeit gegeben werden sich in seiner 
Umgebung zurechtzufinden, verantwortungsbewusst mit 
sich und den Gegebenheiten in seinem Umfeld 
umzugehen sowie zunehmend selbstsicherer zu werden. 

 

Durch die ganzheitliche Erziehung unserer 
pädagogischen Arbeit lernt das Kind mit allen Sinnen, 
Kopf, Herz und Hand seine Welt zu erleben, entdecken 
und wahrzunehmen. 

 

Spiel und Spaß, Zeit und Raum für Kreativität, ist für das 
Sammeln von Erfahrungen von großer Bedeutung. 
Durch positive Lernerfahrungen sowie Erfolgserlebnisse 
wollen wir das Kind motivieren und seine Neugierde 
wecken und fördern. 
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Basiskompetenzen 
 

Den pädagogischen Auftrag entnehmen wir dem 
Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). Um 
eine bessere Umsetzung erzielen zu können, wurde mit 
mehreren Fortbildungen der Inhalt des BEP eingeführt. 

 

Um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, 
werden weiterhin Fortbildungen wahrgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kognitive Kompetenzen 

- Gedächtnisförderung 

- Problemlösefähigkeit 

 
 

 
„Transitionen“ 
(= Übergänge) 

- Vorbereitung auf 
die Schule 

- Zusammenarbeit mit 

der Grundschule und 

Förderstellen 
 

 
 
 

Physische Kompetenzen 

- grob‐ und feinmoto‐ 

rische Fähigkeiten z.B. 

Turnstunde, Maltisch, 

Garten 

Unsere wich‐ 
tigsten Anliegen 
Grundlegende Fähigkeiten 

und Persönlich‐ 

keitsmerkmale, die ein Kind 

für ein erfolgreiches Leben 

benötigt entwickeln und 

fördern 
 

 
 
 
Lernmethodische 
Kompetenzen 

- Zielorientierte Lern‐ 
förderung 

- Lernprozesse bewusst 
machen und sprachlich 

begleiten 

- Lernen über und mit 

den Sinnen 

- Kinder selber aus‐ 
probieren lassen 

- nicht sofort eingreifen 

 
Personale Kompetenzen 

- Selbstwertgefühl, Wider‐ 

standsfähigkeit (Resilienz) 

 
 

 
Entwicklung 
von Werten 

- Achtung des Andersseins 

- Solidarität 

- Zusammenhalt, sich 

füreinander einsetzen 
 

 
 
 
Soziale Kompetenzen 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Einhalten 
demokratischer 

Regeln 
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Unsere Bildungs-und Erziehungsziele 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medienbildung 
und -erziehung 
Umgang mit Bilder- 
büchern, Fotoappa- 
rat, Film, Lexikon, 
Sachbüchern 

 
 
 

Umweltbildung 
und -erziehung 
Verantwortungsvoller 
Umgang mit Tie- 
ren und Pflanzen 

Naturbeobachtun- 
gen und Wertschät- 
zung der Natur 

 

 
 

Ethische und re- 
ligiöse Bildung 
und Erziehung 
Religiöse Feste 
im Jahreskreis 

Kennenlernen ande- 
rer Kulturen (Spra- 
che, Essen, usw.) 

 
 
 

Musikalische Bil- 
dung und Erziehung 
Instrumente (körper- 
eigene Instrumente 
wie z.B. klatschen, 
stampfen, schnalzen) 

Lieder, Singspiele 

Naturwissen- 
schaftliche und 
technische Bildung 
und Erziehung 
z.B.: 

- Experimente 

- Beobachtungen 
in der Natur 

- mit unterschiedlichen 
Materialien bauen 
und konstruieren 

- den sachgerech- 
ten Umgang mit 
Werkzeugen und 
Werkbank üben 

- Exkursionen 
 
 
 
 

Ästhetische, bild- 
nerische, kul- 
turelle Bildung 
und Erziehung 
Kennenlernen ver- 
schiedener Maltech- 
niken und Materialien 

Kennenlernen ande- 
rer Kulturen (Spra- 
che, Essen, ...) 

Theater 

Museumsbesuche 
 

 
 

Mathematische Bil- 
dung und Erziehung 
z.B.: 

- Umgang mit Zahlen 

- spielerisches Er- 
fassen geomet- 
rischer Formen 
mit allen Sinnen 

- erfahren von Zah- 
len als Ausdruck 
von Mengen, Län- 
ge, Gewicht 

 

 
 

Sprachliche 
Bildung und 
Förderung 
z.B.: 

- Entwicklung, Freu- 
de und Interesse 
an Bilderbüchern, 
Geschichten, Reimen 

- Höflichkeitsregeln 

- Sprachförderung 
Migrantenkinder 

- Sprachförderung 
der Vorschulkin- 
der anhand des 
„Würzburger Trai- 
ningsprogramms“ 

 
 
 

Gesundheit- 
liche Bildung 
und Erziehung 
z.B.: 

- Turnstunde 

- Garten 

- Spaziergänge 

- Frühstücksbüfett 

- Esstisch 

 
 
 
 

Bewegungserzie- 
hung und -för- 
derung, Sport 
z.B.: 

- Turnstunde 

- Garten 

- Spaziergänge 

 
 
 
 

Diese pädagogischen Lernbereiche können nicht 
voneinander getrennt werden, sondern greifen 
mehrschichtig ineinander über. 
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Unsere pädagogischen Schwerpunkte 
 

Sozial-emotionaler Bereich 

Die Grundlage für jegliche weitere Entwicklung ist der soziale-emo- 
tionale Bereich. Hierin wollen wir das Kind unterstützen, damit es die 
eigenen Sichtweisen, Gefühle, Bedürfnisse, Interessen, Wünsche, 
Meinungen aber auch Kritik erkennen, äußern, begründen und ver- 
treten kann. Durch konkrete Erfahrungen lernt das Kind seine 
Persönlichkeit zu entfalten, Verantwortung zu übernehmen, 
selbstständig Aufgaben auszuführen und sich in der Gruppe, bzw. 
Gemeinschaft zurechtzufinden. 

 
Gleichzeitig fördert das Zusammenleben im Kindergarten gegenseitige 
Rücksichtnahme und Toleranz, Regeln anzuerkennen und einzuhalten, 
Beziehungen aufzunehmen und Freundschaften zu knüpfen. 

 
Des Weiteren soll das Kind erlernen, die Sichtweisen Anderer wahr- 
zunehmen, zu respektieren und die eigenen Interessen mit anderen 
Interessen in Einklang zu bringen. Es soll lernen, zwischenmenschliche 
Konflikte über eine faire Auseinandersetzung auszutragen und neue 
Lösungen zu finden. 
 
Unser Bestreben ist es, dass die Kinder Fähigkeiten und Techniken 
erwerben, die für eine konstruktive Gesprächs- und Streitkultur sowie 
für ein gutes Konfliktmanagement erforderlich sind. Ziel ist es, dass die 
Kinder selbstständig nach Lösungen suchen. 
Sprachliche Bildung und Förderung 
Aus den Bildungs- und Erziehungszielen sind für unsere Einrichtung die 
sprachliche Bildung und Förderung von besonderer Bedeutung. Das 
Kind erwirbt Freude am Sprechen und am Dialog. Es lernt, aktiv 
zuzuhören und seine Gedanken wie Gefühle sprachlich differenziert 
mitzuteilen. 
- Aufmerksamkeit und Interesse an sprachlichen Mitteilungen 

- Interesse an Bilderbüchern und Geschichten 

- Interesse an Wort- und Lautspielen, Reimen und Gedichten 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Neugierde und Lust auf „fremde“ Sprachen 

- spezielle wöchentliche Förderung für 
Migrantenkinder in Kleingruppen 

Vorschulerziehung 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist die 
Vorschulerziehung. Sie begleitet Ihr Kind seinem Entwicklungsstand 
entsprechend durch die gesamte Kindergartenzeit und wird im letzten 
Jahr intensiviert. Die erlernten Grundfähigkeiten werden vertieft, 
Ausdauer und Konzentration gestärkt. Speziell für Sprachförderung 
und Förderung des auditiven Wahrnehmens arbeiten wir hier mit den 
Kindern nach dem „Würzburger Modell“. Der Umgang mit Formen, 
Zahlen, Zeit und Raum ist ebenso ein wichtiger Aspekt. 
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Projekt Schulobst  
 
 

Unser Kindergarten nimmt am Projekt Schulobst 
teil. Das Projekt wird vom Bayrischen 
Landwirtschaftsministerium finanziert. 
 
Ziel des Programms ist es, den Kindern eine 
gesunde Ernährung mit gesunden Lebensmitteln 
wie Obst und Gemüse näher zu bringen. 
Unser Kindergarten wird einmal wöchentlich mit 
frischem Obst und Gemüse vom Demeterhof 
beliefert. 
 
Wir erlernen richtiges Tisch- und Essverhalten und 
achten auf eine gemütliche Atmosphäre. 
 
Das regelmäßige Frühstücksbuffet am Dienstag 
und Kochen mit den Kindern nimmt einen festen 
Platz ein. 
 
Sehr wichtig sind die Zusammenarbeit und die 
Unterstützung der Eltern. Durch sie ist es 
möglich, das Gelernte zu Hause zu vertiefen 
und zu verinnerlichen. 
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Der Tagesablauf 
 
 
 

07:30 - 08:30 Ankommen persönliche Begrüßung 
Freispiel 

08:30  Stuhlkreis 
  Freies Frühstücken 

Vorschule 
  Gemeinsames Frühstücksbuffet (Di.) 
  Experimente (Do.) 

 Intensivierung durch päd. 
Einheiten ( altersdifferenziert ) 

  Turnen altersdifferenziert Mo. – Mi. 
 Zusatzräumlichkeiten werden zur 

Vertiefung der Lerninhalte 
eigenverantwortlich genutzt 

11:50- 12:50 Abholen 
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Das Freispiel 
 

 
 
Es wird deutlich, 
dass das Freispiel 
der ganz- 
heitlichen 
Förderung des 
Kindes dient und 
damit in seiner 
Entwicklung eine 
entscheidende 
Rolle spielt. 

Ein ganz wesentlicher Bestandteil 
der pädagogischen Arbeit und 
des Kindergartenalltags ist das 
Freispiel. In dieser Zeit kann das 
Kind selbstständig entscheiden, 
was, wie, wo und mit wem es 
spielen möchte. Es handelt also 
innerhalb der vorgegebenen 

Rahmen-bedingungen kreativ und eigenverantwortlich. 
 

Das Spiel ist die elementare Ausdrucksweise des Kindes. Es 
kann hier seine Persönlichkeit entfalten, was für eine 
gesunde Entwicklung sehr wichtig ist. Durch das 
spielerische Üben in verschiedenen Tätigkeiten 
z.B.: puzzeln, gewinnt das Kind Selbstvertrauen und wird 
motiviert für schwierigere Aufgaben. Andererseits lernt es 
aber auch zu verlieren z.B. bei Gesellschaftsspielen. Vor 
allem macht das Kind aber Lernerfahrungen im sozialen 
Bereich, d.h. im alltäglichen Umgang mit den anderen 
Kindern und Erwachsenen. Es lernt, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen, eigene Meinungen zu äußern, aber 
auch zuzuhören - im Freispiel wird also auch seine 
Kommunikationsfähigkeit gefördert. Das Kind macht 
Erfahrungen der Anpassung, aber auch der 
Selbstbehauptung. Es lernt den angemessenen Umgang 
mit eigenen Bedürfnissen und Wünschen und mit denen 
anderer. 
 

Ein ganz wichtiger Aspekt des Freispiels besteht in der 
Förderung der Denkfähigkeit. Das Kind „begreift“ den 
Sinn und die Funktion von Gegenständen, indem es sie 
anfasst, bewegt, usw. Die Sprachfähigkeit wird ebenfalls 
gefördert, da das Kind z.B. mit anderen kommuniziert oder 
beim Spielen neue Begriffe kennenlernt 
 

Eine letzte entscheidende Komponente des Freispiels ist die 
Förderung der eigenen Kreativität, da das Kind hierbei die 
Freiheit hat, jegliche Situationen und Spielregeln zu 
entwerfen und umzusetzen, die ihm einfallen. 
 

Es wird deutlich, dass das Freispiel, das einen großen Raum 
im Kinder- gartenalltag einnimmt, der ganzheitlichen 
Förderung des Kindes dient und damit in seiner 
Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt.
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Angebote: 
 
Halbtagskindergarten 
Mittagesbetreuung: Nein 
Mittagessen: Nein  
Aufnahmealter: Ab 2,5 Jahren 
Platz für Kinder unter 3 Jahre: nach Bedarf 
Plätze für Kinder von 3 bis 6 Jahre: Betriebserlaubnis für 
25 Plätze 
Plätze für Schulkinder: Nein 
Integrationsplätze: keine 
Schlafmöglichkeit: keine 
 
Besondere Angebote: 

 Bewegungserziehung in Turnraum und großem 
Garten. 

 Bewusste Ernährung: Wöchentliches, 
gemeinsames Buffet und Lieferung von 
Demeter Obst und Gemüse. 

 Werk- und Kreativraum zur freien Nutzung. 
 Snoezelenraum als Rückzugsmöglichkeit. 
 Sprachliche Förderung durch das Würzburger 

Sprachlernprogramm und unsere eigene 
Bücherei. 

 Mathematische Förderung durch das 
Zahlenland. 

 Experimentiertag einmal wöchentlich. 
 Zweimal wöchentlich Förderung der 3 Jährigen 

durch Differenzierungseinheit. 
 Aktive Teilnahme an der Dorfgemeinschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzeptionsschwerpunkte: 
Unsere Einrichtung arbeitet nach dem 
Situationsorientierten Ansatz. 
Die Bedürfnisse und Persönlichkeit jeden Kindes stehen 
im Mittelpunkt. 
Unser Bestreben ist es jedem Kind dort zu begegnen, 
wo es steht und uns mit ihm auf eine individuelle 
Förderreise zu begeben. 
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Aktivitäten und 
Feste im 
Kindergartenjahr 

 
 

Geburtstag 
Wir feiern das Geburtstagskind mit Liedern, 
Glückwünschen und der von ihm mitgebrachten Vesper. 

 

Feste und Veranstaltungen 
Die vier Jahreszeiten begleiten uns durch das ganze 
Kindergartenjahr. Sie bieten zahlreiche Möglichkeiten zu 
Aktivitäten und Feste. Beginnend mit Erntedank, St. Martin 
über Advent, Nikolaus, Weihnachten, Fasching, Ostern, 
Mutter- und Vatertag. Wortgottesdienste mit Eltern und 
Kindern feiern wir gemeinsam im Rahmen unserer 
religionspädagogischen Erziehung. Jährlich findet bei uns 
ein Sommerfest statt. In Kooperation mit anderen 
Kindergärten und der Grundschule bieten wir abendliche 
Veranstaltungen zu ausgewählten Themen mit 
Referenten an. 

 
 

Theaterbesuch 
Einmal im Jahr besuchen wir eine Kindervorstellung in 
Weißenhorn. 
Exkursionen 
Um Themen zu vertiefen und zu erleben unternehmen wir 
Ausflüge. 
Maitanz 
Jährlich begleiten wir das Aufstellen des Maibaumes mit 
einem Maitanz in Wallenhausen. 

 

. 
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Die Zusammenarbeit mit Eltern
 
Wir bedanken uns 
für das Engagement 
und die Mithilfe bei 
Festen und 
Veranstaltungen! 

 
Der Kindergarten ist eine familienergänzende 
Einrichtung. 
Zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus 
und Kindergarten gehört der gegenseitige Austausch. 
Dazu bieten wir Tür- und Angelgespräche und 
ergänzend auch vereinbarte Gespräche an. Diese 
werden in Bezug auf Inhalt und Termin zwischen Eltern 
und Personal des Kindergartens abgesprochen. Montags 
von 11.30 Uhr – 12.30 Uhr stehen wir ihnen jederzeit für 
eine Sprechstunde zur Verfügung. Bei Erziehungsfragen 
und Problemen bieten wir Hilfe und Unterstützung an und 
vermitteln gegebenenfalls zu anderen Institutionen wie 
Ergotherapie, Frühförderung etc. 

 

Im Laufe des Kindergartenjahres werden verschiedene 
Elternabende angeboten, die nicht immer in der 
Einrichtung stattfinden. Bei diesen Veranstaltungen 
handelt es sich um Informationsabende bzw. –nach-
mittage, thematische Elternabende mit Referenten oder 
kreative Eltern-abende die auch dazu dienen, 
untereinander Kontakte zu knüpfen. 

 

Durch regelmäßige Informations- bzw. Einladungsflyer 
werden sie über Termine informiert. 

 

Parallel dazu finden sie im Eingangsbereich 
Informationen und Aktuelles aus dem Kindergartenalltag 
in unserem Jahreskalender. 
Durch Aushang können sie wöchentlich im Wochenplan 
die Tätigkeiten der Vergangenen Woche nachlesen. 

 
 
Elternbeirat 
Zu Beginn des Kindergartenjahres wird nach Bestimmung 
des „Bayerischen Kindergartengesetzes“ der Elternbeirat 
eingesetzt. Seine allgemeine Aufgabe ist die Förderung 
der Zusammenarbeit zwischen Träger, 
Kindergartenpersonal und Eltern. Daneben vermittelt der 
Elternbeirat bei Problemen zwischen Eltern und 
Kindergartenpersonal. Er unterstützt bei Festen und 
Feiern und verfasst am Ende des Kindergartenjahres 
einen Tätigkeitsbericht. 
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Mit wem wir zusammenarbeiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnose- und Förder- 
schule Diagnose- und 

Förderklasse 
 

Fachakademie für 
Sozialpädagogik 

Berufsfachschule für 
Kinderpflege 

 

 
 
 

Grundschule 
Schulvorbereitende Ein- 

richtung „SVE“ 
 
 

Landratsamt Frühförderstelle
 
 
 
 
 

Logopäde 
Pädagogische 

Beratungsstelle 

 
 

Andere Kinder- 
gärten 

 
Kirchen 

Gesundheitsamt  Ergotherapeuten 

 

 

Ausbildung 
Schülerinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik 
sowie Schülerinnen der Kinderpflegeschule unterstützen 
wir in ihrer beruflichen Ausbildung durch 
Praktikumstellen. 

 

Ebenso bieten wir Schülern und Schülerinnen der Haupt- 
und Realschule, sowie des Gymnasiums die 
Möglichkeit, Blockpraktika in unserem Kindergarten zu 
verbringen. 
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Öffnungs- und Buchungszeiten 
 
 
 
 
 
 
 
  Öffnungszeit: 
  Montag bis Freitag von 07.30 Uhr – 13.00 Uhr 
   
  Kernzeit:  08.00 – 12.00  4 h 
      08.00 – 12.30  4 – 5 h 
      07.30 – 13.00  5 – 6 h 
 

Bringzeit:  07.30 ‐ 08.30 Uhr 

Abholzeit:  11.50 – 12.50 Uhr 
 
 

Kernzeit ist Mindestbuchungszeit:  

4 Std. = 8.00 – 12.00 Uhr 

 
 

 
Geschwisterkinder bei gleichzeitigem 
Kindergartenbesuch 
1. Geschwisterkind ab 3 Jahren bezahlt 50% der 
Gebühren, 2. Geschwisterkind ab 3 Jahren frei. 

 
 

 
Schließtage 
Unser Kindergarten hat jährlich 30 Schließtage und 5 
pädagogische Tage z.B. Fortbildung, welche mit 
Zustimmung des Elternbeirats fest- gelegt und rechtzeitig 
bekannt gegeben werden. 
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“ Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.” 
Johann Wolfgang von Goethe 

 

Dieses Zitat von Wolfgang Johann von Goethe hier als 
wunderbare Anregung für alle Eltern. 
 
“Wurzeln und Flügel”  
wie anschaulich diese beiden Worte die 
Entwicklungsphasen eines jeden Erdenbürgers, besonders 
während der Elementarzeit im Alter bis 6 Jahren, 
beschreiben. 
 
“Wurzeln” 
Schenken Standhaftigkeit, Sicherheit und Orientierung. 
Auch in stürmischen Zeiten oder Dürreperioden, versorgen 
sie uns mit Lebensnotwendigem und geben uns Halt. Wie 
wertvoll ist es emotional gefestigt den Herausforderungen 
des Lebens zu begegnen. 
 
“Flügel” 
Geben uns die Freiheit uns als eigenständige Persönlichkeit 
zu entwickeln. 
Mit beiden Beinen geerdet Träume, Wünsche und Ziele zu 
formulieren, diese Möglichkeit eröffnen uns unsere Flügel. 
 
 
“Wurzeln und Flügel”, wir danken ihnen als Eltern, dass sie 
uns ihr Vertrauen entgegenbringen, sekundär Mitwirkende 
in diesen Entwicklungsprozessen des Lebens ihrer Kinder 
zu sein. 
 
Wir freuen uns, Sie in unserem Hause zu begrüßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Kindergarten Oberhausen 

 


