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Wir unterstützen und fördern die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung des
Kindes. Unser Ziel ist es, die Kinder auf dem Weg zu selbständigen und
selbstbewussten Persönlichkeiten zu begleiten.
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Wächst ein Kind mit Sicherheit auf, lernt es, zuversichtlich zu sein!
Wächst ein Kind mit Anerkennung und Lob auf, lernt es, sich selbst zu
schätzen!
Wächst ein Kind mit Ermutigung auf, lernt es, selbstsicher zu sein!
Wächst ein Kind mit Güte und Freundlichkeit auf, lernt es, die Welt zu
lieben!
Jean Paul Sartre
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Unsere Ziele sind:

Unsere Ziele sind:

Selbstkompetenz:
• sich selbst und seine Umwelt wahr- und annehmen
• seine Gefühle ausdrücken
• Selbstbewusstsein aufbauen und stärken
• Selbständigkeit fördern
• Verantwortung für sein Handeln übernehmen
• Strategien im Umgang mit Problemen entwickeln
Sozialkompetenz:
• Beziehungen aufbauen und mitgestalten
• Konfliktsituationen gewaltfrei lösen
• Gefühle und Bedürfnisse anderer berücksichtigen
• Regeln, Strukturen und Grenzen verstehen, akzeptieren und einhalten
Sachkompetenz:
• Erwerb der schulischen Grundkenntnisse
• Förderung kognitiver Fähigkeiten
• Förderung der Wahrnehmung
• Erlernen und Einüben von Fertigkeiten
• Natur erfahren und kennen lernen
• Interesse an Neuem wecken
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Vertrauen in kindliche Fähigkeiten setzen
Wertschätzung und Respekt entgegenbringen
Positive Lernatmosphäre schaffen
Regeln und Strukturen vermitteln und Grenzen setzen
Werte vermitteln und vorleben
Lob und positive Verstärkung entgegenbringen
Vertrauen und Sicherheit bieten
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