Zwei Dinge

sollten Kinder von ihren
Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe

Ist ein gesunder Boden und ein freier
Himmel das, was Kinder brauchen?
Wachsen Wurzeln und Flügel dann ganz
von selbst?

Kontakt
Internet: www.wundertuete-mainz.de
E-Mail: info@wundertuete-mainz.de

Das pädagogische Team der Wundertüte bietet
derzeit 25 Kindern im Alter von 2- 6 Jahren
einen Rahmen, in dem sie Kind sein dürfen.
Unser Konzept distanziert sich bewusst vom
allgemeinen Leistungsdruck, der mittlerweile
leider auch schon im Kindergarten Einzug
gehalten hat.

Betreuungszeiten:

Kinder wachsen und lernen miteinander und
von einander: mit FREUDE - wenn man sie lässt.

Minis: 2 - 3 Jahre
Montag bis Freitag: 8.00 - 14.30 Uhr

Der enge Austausch zwischen Eltern und
Erziehern sorgt für eine sinnvolle Verknüpfung
und Ergänzung von Kindergarten und
Elternhaus. Die Wundertüte schafft somit
eine stabile Basis für Kinder und Eltern – und
den Anforderungen, die das Leben noch so
bereithält …

Maxi: 3 - 6 Jahre
Montag bis Freitag: 8.00 - 16.00 Uhr

Achtung:
die Wundertüte ist im Sommer und im Winter
für jeweils zwei Wochen geschlossen.

Unsere Kinder
wachsen ;-)

Unsere Eltern

bilden den Vorstand des Vereins.
(mind. 5 Personen)

Unsere Erzieher

begleiten die Kinder und ihre Eltern
auf ihrem Weg.

... sind neugierig
... schaffen den Rahmen zum Wachsen

... lernen und wachsen im ganz normalen Alltag

... verwalten die Finanzen

... diskutieren und erzählen
...

entdecken und begreifen die Welt
in ihrem eigenen Tempo
...

... toben, tanzen, rasen, turnen, klettern …

gestalten Beziehungen

... weinen, lachen, schimpfen, jauchzen ...
... spielen zusammen und auch mal alleine
... musizieren, singen
...

dürfen sich auch mal „langweilen“
... sind ur-komisch und ganz ernst
... trösten und verarzten sich

... diskutieren und erzählen

... gestalten Beziehungen

... beraten

sind aktiv und kreativ an
Projekten beteiligt
...

feiern gerne

... setzen sich mit den pädagogischen Ideen und
Einstellungen des Teams auseinander
... organisieren eine Menge „drumherum“
...

fordern Kinder heraus

... wachsen auch noch

... müssen auch mal putzen

... malen, basteln, sägen, hämmern, matschen,
kneten, kochen, backen …
... streiten und vertragen sich

...

... sind neugierig

... sind neugierig

...

... nehmen Kinder und Eltern wahr und ernst

... diskutieren und erzählen

fragen den Erziehern Löcher
in den Bauch

... bringen sich ein - wie, wann und wie viel ihr
Alltag es erlaubt

... geben Orientierung
...

lassen die Kinder sich in Ruhe
selbst erproben
... hören zu
... bieten Ideen und Lösungen an
... gestalten Beziehungen
...

sind da!

... stellen die Entwicklung der individuellen
Persönlichkeit des Kindes und eines
empathischen Miteinanders in den Vordergrund
... wachsen ebenso ;-)
... geben Hilfe zur Selbsthilfe

