
Heinke LLangmaack
(Erzieherin

Heilpädagogin und
Mutter eines 

Sohnes)

Anne Katrin GGrasmück 
(Erzieherin

Heilpädagogin und
Mutter von zwei

Kindern)

Kinderbetreuung
QUERSTRASSE

Kinder-
Betreuung
QUERSTRASSE

Kinderbetreuung
Querstraße

Hier finden Sie uns:

Querstraße    FFlensburg
Telefon: 

Email: kinderbetreuung@shd flensburg de

kinderkrippe august 2010 neu  29.08.2010  14:03 Uhr  Seite 1



„„HHiillff mmiirr  eess sseellbbsstt zzuu ttuunn““
Wir orientieren uns  an den Ideen
von  Maria Montessori und 
verstehen uns als Begleiter und
Beobachter der Kinder

Kinder entdecken die Welt mit allen fünf Sinnen
– sehen  hören  fühlen  riechen und schmecken
Unser Anliegen ist  dass alle  von uns ausgesuch
ten Materialien (z B  von Spielzeug) Neugierde
wecken  Spaß machen  sinnvoll sind
und Freiraum zum eigenen kreativen
Spiel lassen  

Deshalb erwartet die
Kinder eine vorbereitete und entspannte
Umgebung  in der sie innerhalb feststehender
und klarer Grenzen selbstständig Entscheidun
gen treffen können

Wir haben eine Gruppe mit maximal   Kindern
im Alter von zehn Monaten bis drei Jahren

Betreuungszeiten:
montags    Uhr 
(nach Absprache bis  Uhr)
dienstags bis freitags    Uhr
und nach Absprache

Sie haben die Möglichkeit  Ihr Kind in einer fami
liären  liebevollen Atmosphäre betreuen zu lassen

Damit sich eine gute Basis in der Gruppe
entwickeln kann und sich das Kind nicht

jedesmal neu eingewöhnen
muss  ist es sinnvoll  Ihr Kind
mindestens an zwei festen
Tagen in der Woche in der
Kernzeit von    Uhr
zu bringen  Wichtig sind uns
auch Elterngespräche zum
Austausch über die
Entwicklung der Kinder

Den Kindern steht täglich ein frischer Rohkost
teller mit Obst und Gemüse aus 
kontrolliert biologischem Anbau zur
Verfügung  Montags kochen wir ein
einfaches Mittagessen  an den ande
ren Tagen essen die Kinder mittags
gemeinsam das  was sie von zuhause
mitgebracht haben

Räumlichkeiten
unsere Gruppe:

die pädagogische Idee

Maria MMontessori

Unsere RRäumlichkeiten befinden sich im  OG in
einer wunderbar ausgebauten ehemaligen
Scheune in einer ruhigen Wohngegend  
Uns stehen zur Verfügung:

• ein großer  kindgerechter  gemütlicher
Gruppenraum

• eine Schlaf  und 
Tobewiese

• eine Küche
• ein Bad
• eine riesige Terrasse

In direkter Umgebung befinden sich eine
Pferdekoppel und zwei Spielplätze sowie ein Wald
durch den wir zum Ostseebadstrand gelangen
können

Wir gehen gerne mit 
den Kindern nach 
draußen  egal wie 
das Wetter ist
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