




 Wenn ein Kind anerkannt wird, lernt es sich selbst zu mögen.
 Wenn ein Kind verstanden und toleriert wird, lernt es geduldig zu sein.
 Wenn ein Kind ermutigt wird, lernt es sich selbst zu vertrauen.
 Wenn ein Kind gelobt wird, lernt es sich selbst zu schätzen.
 Wenn ein Kind gerecht behandelt wird, lernt es gerecht zu sein.
 Wenn ein Kind geborgen lebt, lernt es zu vertrauen.

Das Team und der Vorstand

Vorwort
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Unser Elternverein
„KiTa Kunterbunt Probstei e. V.“

    

      KiTa  -

Leitung

Elternvertreter

pro  Gruppe  werden  2  Personen  gewählt

wird  direkt  auf  der  Mit-
gliederversammlung  für  2  

Jahre  gewählt

Vorstand

z.  Z.  bestehend  

aus  5  Personen

          

Geschäftsführung

Lebenshilfewerk  

Kreis  Plön  gGmbH

                              Elternbeirat

2  Vorstandsmitglieder
2  Vertreter  des  KiTa-Teams
2  Elternvertreter
2  Vertreter  der  Gemeinde  
Schönberg  Bgm./Vertreter  der  uml.  

Gemeinden

  Mitglieder  des  Elternvereins  "Kindergarten  Probstei  e.V"

=

alle  Eltern,  deren  Kinder  in  der  KiTa  Kunterbunt  betreut  werden
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Quelle: eigene Erstellung, Krohe 2006



Unsere KiTa Kunterbunt 
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gestellt.

einen kleinen Snack.

Vergabekriterien belegt.



Voraussetzungen und Ziele
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„Das Spiel ist gewissermaßen der 
           Hauptberuf eines jeden Kindes“ 

 

„Sage es mir, und ich vergesse es.
Zeige es mir, und ich erinnere mich.
Lass es mich tun, und ich behalte es.“ 

                                                                                                                       Konfuzius

Autor unbekannt
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Die Vielfalt der Lern- 
     und Spielmöglichkeiten

Im Garten spielen
ist schön weil, 

„da ein Klettergerüst ist“

„es einen Berg mit Rutsche und 
Höhlen zum Verstecken gibt“

„es Spaß macht zu Schaukeln“

„es Dreiräder, Roller, Laufrad 
und Lastwagen zum Fahren 
gibt“

„man in der großen Sandkiste 
Burgen bauen, Eis verkaufen 
und einen Schatz suchen kann“

„viel Platz zum Seilspringen 
ist“

„man super Fußball spielen 
kann“

Die Außenanlage ist so  gestaltet,
dass die Kinder Erfahrungen mit
verschieden Elementen sammeln
können und ihre Motorik und
Gesamtkoordination unterstützt
wird.
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Die Mahlzeiten 
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Unsere Gruppen -
 Unsere MitarbeiterInnen
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Der Tagesablauf in der KiTa Kunterbunt
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Zusammenarbeit
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Öffentlichkeitsarbeit
Umgang mit Kindeswohlgefährdung
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Als wesentliche Vorgaben seien genannt:

Gesetzliche Vorgaben
Literatur




