
Hort

Unser Hort ist Lern- und Lebensort, dieser 
umfasst:

• Schulischer Bereich (Hausaufgaben …)
• Fördern und Fordern von sozialen 
 Fertigkeiten und Fähigkeiten 
 (Rücksichtnahme, Konfl iktfähigkeit …)
• Gestaltung der verbleibenden Zeit 
 (spielen, Feiern von Festen, kreative 
 Angebote …)

Besondere 
Schwerpunkte sind 
für uns:

Wir legen besonderen Wert auf die ganz-
heitliche Erziehung, sowie die Erziehung 
zur Selbständigkeit. Dies unterstützen wir 
durch den individuellen Blick auf das Kind, 
da jedes an einem anderen Standpunkt 
abgeholt und gefördert werden muss.

Die ganzheitliche Erziehung unterstützen 
wir, indem wir den Kindern die Chance ge-
ben, mit möglichst allen Sinnen zu lernen.

Dies ermöglichen wir durch unsere be-
schriebenen Bildungsangebote und Erfah-
rungsbereiche.

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

Reinkommen – Mitmachen – Wohlfühlen
Auf ein persönliches Kennenlernen freuen wir 
uns, vereinbaren Sie einfach einen Termin.

Herzlich 
Willkommen

Tagesstätte 
Am Stadtgarten
Am Stadtgarten 13
88630 Pfullendorf
Telefon: 07552 4337
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Tagesstätte
Am Stadtgarten



Tagesablauf

In einem geregelten Tagesablauf bieten wir den 
Kindern ein abwechslungsreiches Programm in 
dem sie Struktur und Sicherheit finden.

Freispiel

Im Freispiel erlebt und lernt das Kind selber zu 
entscheiden, alleine oder gemeinsam etwas zu 
tun.

Es hat die freie Wahl von Spielmaterial und Ort, 
von Spielpartner und Dauer. 

Die Kinder entwickeln Eigeninitiative, vertiefen 
sich in selbst gewählten Spielen und bauen 
Kontakte zu anderen Kindern auf. Die Erziehe-
rin beobachtet, begleitet und unterstützt die 
Entwicklung des Spiels.

Spiel- und Erfahrungsbereiche

• Konstruktions- und Baubereich
•  Rollenspielbereich
•  Leseecke
•  Kreativbereich
•  Außenspielbereich
•  Bewegungszimmer
•  Hortzimmer
•  Kinderküche und Essbereich
•  Bällebad
•  Haustiere (Wellensittiche und Fische)

Liebe Eltern!

Wir haben Ihr Interesse geweckt, Sie sind 
neugierig geworden und möchten mehr 
von unserer Arbeit in der Tagesstätte 
erfahren?

Die Tagesstätte „Am Stadtgarten“ stellt 
eine familienergänzende, -unterstützen-
de, sozialpädagogische Einrichtung mit 
den Aufgaben der Betreuung, Bildung 
und Erziehung dar.

In unserem Kindergarten können 48 Kin-
der in 2 Gruppen im Alter von 3-6 Jahren 
aufgenommen werden.

In unserem Hort können 10 Kinder der 
Klassen 1-4 nach der regulären Schulzeit 
und in den Schulferien betreut werden.

Unser pädagogischer Ansatz ist der des 
teil-offenen Kindergartens mit gruppen-
übergreifenden Angeboten und Pro-
jekten. Spiel- und Lernbereich ist die 
gesamte Tagesstätte mit ihren Entwick-
lungs- und Erfahrungsräumen.

Betreut, begleitet, unterstützt und geför-
dert werden die Kinder von 5 pädagogi-
schen Fachkräften und 2 Anerkennungs-
praktikantinnen.

Träger der Einrichtung, die seit 1995 
besteht, ist die Stadt Pfullendorf.

Bildungsangebote

Durch regelmäßige Beobachtungen erken-
nen wir die Interessen und Bedürfnisse der 
Kinder.

Mit Einfühlungsvermögen und Wertschät-
zung begleiten die Erzieherinnen das Kind in 
den verschiedenen Bildungsangeboten. Sie 
achten auf den Entwicklungsstand und geben 
ihnen Zeit, Raum und Materialien um sich zu 
entfalten. Bei uns finden Bildungsangebote 
in Kleingruppen, im Freispiel oder gruppen-
übergreifend statt.

Gemeinschaft

Es ist uns sehr wichtig, die Kinder zu einem 
gemeinschaftlichen und wertschätzenden 
Umgang miteinander zu erziehen.

Dies ermöglichen wir durch:
• gemeinsame Morgenkreise,  
 z.B. mit Kreisspielen, Liedern …
• Geburtstagsfeier in der Gruppe, Feste
• Raum für gemeinsames Frühstück
• Gruppenübergreifende Angebote 
 und Projekte
und vieles mehr …


