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Wir sind ein Ort, an dem das Kind im Zentrum des
Geschehens steht. Wir arbeiten situationsorientiert
und gestalten danach unsere Angebote und Projekte.
Das Freispiel hat bei uns einen großen Stellenwert, da
die Kinder hier die vielfältigsten Erfahrungen machen
können. Spaziergänge durch den Wald sind bei uns
ein wichtiger Bestandteil, um die Kinder mit der Natur
und ihrer Umwelt vertraut zu machen.
In unserer Kindertagesstätte beinhaltet der Begriff
„Bildung“ über den Erwerb von Wissen hinaus die
Förderung sensorischer, motorischer, emotionaler,
kognitiver, ästhetischer, sprachlicher und
mathematischer Bereiche. So streben wir für
jedes Kind an, ein altersentsprechend hohes
Maß an Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit, Sozialverhalten und Zufriedenheit zu
erreichen.
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besteht aus sozialpädagogischen Fachkräften mit
einer Teamleitung und je Gruppe einer Gruppenleitung sowie einer weiteren Fachkraft für die pflegerischen Bedürfnisse der Kinder.
Bei Bedarf ist auch eine gemeinsame Förderung
von behinderten und nichtbehinderten Kindern
möglich.

Weitere Informationen und Anfragen
www.bernhard-heising-haus.de
wolfgang.standorf@bernhard-heising-haus.de

Kontakt
Bernhard Heising Haus
Langenbergstraße 23a
32049 Herford
Telefon 05221 | 9823-0
Telefax 05221 | 9823-21
Kindertagesstätte U3-Gruppe
Ambulantes Angebot
Telefon 05221 | 9823-75
sternschnuppe@bernhard-heising-haus.de

U3-Gruppe
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Für unsere...
Kindertageseinrichtung regelt das SGB VIII Aufgaben
und Ziele der Förderung von Kindern. Das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) gibt dem Bildungsauftrag eine
wichtige Bedeutung. Diesem Auftrag fühlen sich
unsere U3-Gruppen in besonderer Weise verpflichtet.
Die Kindertagesstätte ist montags bis freitags von
07.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Betreuungszeit richtet
sich nach dem von den Eltern gewählten Stundenbudget und kann 35 oder 45 Wochenstunden betragen.

Wir bieten...
den Kindern einen Ort mit warmer und herzlicher

Wir sind...
eine Kindertagesstätte für Kinder unter drei
Jahren mit Namen „Sternschnuppe“. Das
Betreuungsangebot bietet Platz für insgesamt
20 Kinder, die in zwei Gruppen zu jeweils 10
Kindern betreut und gefördert werden.
Unsere Kindertagesstätte ist organisatorisch,
konzeptionell und personell eng vernetzt mit mit dem Familienzentrum
St. Josef an der Komturstraße in
Herford.

Atmosphäre. Auf der Basis von Verlässlichkeit und
Vertrauen bieten wir Raum für Bewegungen mit vielem
Neuen.
Um dem einzelnen Kind eine individuelle Eingewöhnungszeit zu ermöglichen, haben wir uns für das
„Berliner Modell“ entschieden, das für einen sanften
Einstieg in den Kindergartenalltag sorgt.
In enger Abstimmung mit den Eltern streben wir eine
gemeinsam getragene Erziehung, Bildung und Betreuung an, um für die Kinder Sicherheit, Geborgenheit
und Freude beim Aufenthalt in der Tagesstätte zu
gewährleisten.

Betreuungsangebot
Kindgerecht eingerichtete Spielräume
und altersentsprechende Spielangebote
Räume, die mit allen Sinnen zu entdecken
und zu erleben sind
Ein Umfeld, in dem sich das Kind selbst
erfahren kann und als eigenständige
Persönlichkeit respektiert wird
Begleitung bei jedem neuen Entwicklungsschritt
Ein Ort, an dem das Kind in einer Gemeinschaft lebt und sich orientieren kann
Bewegungsangebote in der mit psychomotorischem Übungsmaterial ausgestatteten Turnhalle und dem exklusiv für die
U3-Kinder gebauten Spielplatz
Eine sichere Alltagsgestaltung und ein
geregelter Tagesablauf mit festen Ritualen

