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ab drei Jahren gleichzeitig die

Kindergärten

Viel frische Luft für glückliche Kinder

Segel setzen können.
Seit 2012 hat das Kinderhaus die
U3-Plätze

deutlich

ausgebaut

Kindergärten

KINDERHAUS KAISERSWERTH

und für den neuen Zuwachs
wurde diesen Sommer noch ein
ganz neues spannendes Spielgerät angeschafft. Eine tolle Giraffe,
die von nun an mitten im Garten grast. Mit ihrem

Und da das Außengelände noch Platz für neue

langen geneigten Hals und den plastischen Au-

Ideen hatte, wurde jüngst eine geschützte

gen, lädt die Giraffe jedes Kind dazu ein, Ge-

Outdoor-Werkecke installiert. Hier kann gehäm-

schichten zu erzählen, Schatten zu suchen und

mert, geschraubt und nach Herzenslust gesägt

Versteck zu spielen. Sie scheint eine ganz beson-

werden. Es stehen verschiedene Materialien

dere Anziehungskraft auszuüben und lockt mit

und Werkzeuge zur Verfügung, die ausprobiert

vielen taktilen Spielelementen. Die gleiche Lie-

werden können. Beim Werken werden wichtige

ferung brachte dem Kinderhaus zudem noch

Fähigkeiten wie Geduld, Ausdauer und Genau-

einen stabilen Gartentisch, an dem gleich 12-14

igkeit geschult und Fertigkeiten wie feinmotori-

Kinder gleichzeitig picknicken können, spielen,

sches Geschick, Handlungsplanung und Kreati-

Draußen spielen macht Spaß und ist gesund,

Regenklamotten eine kleine Schlammschlacht

malen oder kneten. Alles, was an der frischen

vität dabei aktiviert und verfeinert. Und da alles

denn das natürliche Bedürfnis von Kindern

stattfindet und nachher 37 kleine Regenhosen

Luft und im Sommer besonders viel Spaß macht.

draußen stattfindet, muss nicht zu sehr darauf

stärkt das Immunsystem und beugt auch dem

auf den Wäscheleinen des Kinderhauses bau-

Es ist einfach unglaublich gesellig im Kinder-

geachtet werden, wenn mal viele Späne fallen.

Übergewicht vor. Daher ist es dem Kinderhaus

meln. „Aber es ist einfach so: Kinder lieben Pfüt-

haus.

Kaiserswerth seit seiner Gründung vor nunmehr

zen und nur viel zu selten können sie dieser Fas-

Gepflegt wird das schöne Gelände u. a. von

über 20 Jahren wichtig, dass alle 37 Kinder viel

zination auch wirklich aktiv nachgehen“, sagt

den Eltern der 37 Kinder, denn das Kinderhaus

und oft Zeit an der frischen Luft verbrin-

Marina Brunsfeld.

gen. Jeden Morgen geht es daher immer zur gleichen Zeit für

Kaiserwerth wird als Elterninitiative geführt. Das
bedeutet Mitbestimmung, aber auch Mitma-

Das Außengelände hält ne-

chen. Der Lohn für die engagierten Eltern ist

mindestens eine Stunde ab

ben zwei großen Sandkästen,

ein größeres Mitspracherecht, tolle zusätzliche

in den großen Garten. Die-

einem Klettergerät, einem

Aktivitäten und eine Kinderbetreuung in kleinen

ses Angebot ist dabei völlig

selbstgeflochtenem Tipi, ei-

Gruppen, die maßgeschneidert ist.

unabhängig

nem begehbaren Hasenstall

vom

Wetter.

„Ob Sonne, Regen, Wind,

mit Jupp und Schnuppi, einer

Alle Kinder und Erzieherinnen freuen sich jetzt

Schnee oder Nebel, wir ha-

Wippe und vielen Kleinfahr-

schon auf das neue Kindergartenjahr, mit vielen

zeugen auch das langjährige

sonnigen oder nassen, vor allem aber lebendi-

Wahrzeichen des Kinderhauses

gen und lustigen Stunden im großartigen Gar-

ben immer großen Spaß und
probieren Neues aus – bei jedem
Wetter“, erklärt Leiterin Marina Bruns-

bereit: Ein riesiges Spielschiff mit meh-

feld. Denn wie sagt der Volksmund so gerne:

reren Decks, einer Feuerstange, zwei Steuerrä-

„Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur fal-

dern, einer Rutsche, diversen Klettermöglich-

sche Kleidung“. So kommt es auch mal vor, dass

keiten und Masten mit Flaggen. Ein herrliches

bei strömendem Regen mit Gummistiefeln und

Spielfeld, in dem viele Matrosen und Kapitäne
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ten auf der Kreuzbergstraße 61.

www.kinderhaus-kaiserswerth.de
Dorothee Limpert
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Kindergärten

Zum großen Abschlussfest gab es ein großartiges Geschenk von den zukünftigen i-Dötzchen
an die anderen Gruppen. Ein großes Holzpferd,
das seither von den kleinen und großen Kindern
gerne beritten wird. Um die 10 Kinder persönFußgängerführerschein, eine Übernachtung in

lich zu unterstützen und einen tollen Start in eine

Für die 10 WIKI-Kinder (Vorschulgruppe) des eine Schnürsenkelschleife, das Busfahren, alles

einer Jugendherberge und natürlich darf die

super Zeit zu wünschen, waren die restlichen

Kinderhauses ging ein spannendes Kindergar- das und noch viel mehr stand im Mittelpunkt der

große Abschlussfeier nicht fehlen. Die Kinder

Kinder und die Erzieherinnen natürlich bei der

tenjahr zu Ende und mündete in etwas ganz letzten Monate. „Wir versuchen unseren Kinder

spüren, dass sie etwas Besonderes sind. Sie sind

Einschulung in der Kaiserswerther Grundschule

Großem: Der Einschulung. Endlich ist es soweit im letzten Kindergartenjahr mit ausgewählten

die Großen, genießen auch Vorteile und gewin-

dabei. Ein toller, großer Tag für alle.

und alle freuen sich riesig darauf, denn die 10 und individuellen Förderkonzepten das best-

nen so an Selbstvertrauen.

Dorothee Limpert

Kinder sind bereit. Bereit für den großen Tag. Sie mögliche Rüstzeug mitzugeben, um ihnen den
wurden in den letzten Monaten durch das sehr Einstieg in die Schule so leicht wie möglich zu
intensive und individuelle Vorschulprogramm machen“, erklärt Marina Brunsfeld, Leiterin des
des Kinderhauses für den ersten Schultag fit ge- Kinderhaus Kaiserswerth und Schirmherrin der
macht. Das Stärken des Selbstbewusstseins an WIKI-Gruppe. Hierzu gehört neben Programerster Stelle, die Fein- und Grobmotorik, die Stra- men rund um die richtige Stifthaltung, beispielsßenverkehrsregeln, erstes Rechnen und Lesen, weise auch das Ablaufen aller Schulwege, ein

Die Zukunft
vor Augen
Pingel Optik ist unser Optiker in Düsseldorf,
weil wir schicke Brillenmode, modernste
Sehen 3.0 Technologie und handwerkliche
Tradition für unser gutes Sehen wollen.

Parkett Siegel eK.
Meisterbetrieb

Strümper Straße 14
40670 Meerbusch
Tel 02159 - 910 760
Fax 02159 - 910 761
www.siegelparkett.de
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Düsseldorf-Kaiserswerth • Kaiserswerther Markt 53 • 02 11 / 94 01 08
Düsseldorf-Lohausen • Niederrheinstraße 70-72 • 02 11 / 65 09 73 52
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