
  

Besondere 
Schwerpunkte sind 
für uns: 
Wir legen besonderen Wert darauf, dass 
jedes Kind individuell gefördert wird, so 
dass es bestmögliche Voraussetzungen für 
sein zukünftiges Leben erhält.
 
• Das Kind entwickelt seine eigene 
 Persönlichkeit und Selbständigkeit.
• Das Kind wächst in der Gemeinschaft 
 auf, um den Umgang mit anderen 
 zu lernen.
• Durch Bereitstellung verschiedener 
 Materialien und Techniken regen 
 wir die Phantasie der Kinder an, 
 dadurch wird die Vorstellungskraft 
 weiterentwickelt.
• Wir Erzieherinnen begleiten und  
 unterstützen die Kinder in ihrem 
 selbständigen Tun.

Öffnungszeiten 
  und Elternbeitrag
Die aktuellen Öffnungszeiten sowie den 
derzeitigen Beitrag für Ihr Kind fi nden Sie im 
Internet unter: 
www.pfullendorf.de

Gerne stehen wir Ihnen auch persönlich zur 
Verfügung.

Herzlich 
Willkommen

Kindergarten Denkingen
Linzgaustraße 15
88630 Pfullendorf/Denkingen
Telefon: 07552 6616
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Liebe Eltern!

Herzlich Willkommen bei uns im 
Kindergarten St. Johann in Denkingen.
Um Ihnen einen Überblick über 
unsere pädagogische Arbeit zu geben, 
haben wir hier einige Informationen 
für Sie:

Wir sind eine familienergänzende Ein-
richtung und orientieren uns pädago-
gisch und organisatorisch an den Bedürf-
nissen der Kinder und ihren Familien.
 
Die Kinder werden in zwei Gruppen von 
vier Fachkräften betreut. Wir arbeiten 
gruppenübergreifend d.h. alle Kinder 
können sich in verschiedenen Lern- und 
Spielbereichen begegnen.

Träger der Einrichtung, die seit 1973 
besteht, ist die Stadt Pfullendorf.

Tagesablauf

Kinder im Kindergarten brauchen Struktur und 
Rhythmus in ihrem Alltag. In unserem Tagesab-
lauf gibt es deshalb wiederkehrende Elemente, 
an denen sich die Kinder orientieren können.

Freispiel

Das Freispiel ist eine Methode der Tages-
gestaltung im Kindergarten, die von der Erzie-
herin unterstützt wird.

Die Kinder können beim freien Spiel ihre 
Spielpartner, den Spielort und die Spieldauer 
selbst wählen, müssen jedoch allgemeine 
Regeln einhalten.

Sie erwerben ein Stück Selbständigkeit.

Spiel- und Erfahrungsbereiche

• Werkbank
• Bücherecke
• Experimentierecke
• Malecke
• Bauecke
• Puppenecke
• Essecke
• Garten
• Spielteppich

Bildungsangebote

Unsere Angebote richten sich nach den 
Bedürfnissen der Kinder. Durch Beobach-
tungen vom einzelnen Kind begleiten 
wir die Kinder.
So unser Leitgedanke:
„Die ganzheitliche und entwicklungs-
angemessene Begleitung der uns anver-
trauten Kinder in der Gemeinschaft.“

Gemeinschaft

Die Kinder lernen die Gruppenzugehörig-
keit in altersgemischten Gruppen kennen. 
Kinder lernen von Kindern. Des weiteren 
üben sie sich im sozialen Miteinander. 
Zu sehen ist dies beim:

• gemeinsamen Morgenkreis
• gemeinsamen Vesper
• gemeinsamen Angebot/Projekt
• gemeinsamen Ausflug/Naturtag
• gemeinsamen Fest
• Besuchertage …


