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1.1 Der Träger 

Der Träger, Kinderschutzbund KITA gGmbH, 

gehört zum Kinderschutzbund Minden-

Bad Oeynhausen e. V., der sich für 

die Rechte aller Kinder und Ju-

gendlichen auf gewaltfreies 

Aufwachsen, Beteiligung 

und Chancengleich-

heit, egal welcher 

Hautfarbe, 

Herkunft 

oder 

Religion 

sie ange-

hören, einsetzt. 

Eine Verbesserung der 

materiellen Lebensbedingungen 

von Kindern und Familien, eine 

kinderfreundliche und gesunde 

Umwelt und gute Einrichtungen 

für Kinder und Jugendliche 

sind uns ein besonderes Anliegen. Durch viel-

fältige, praktische Angebote gestalten wir 

eine lebenswerte Zukunft für unsere 

Kinder mit. Wir unterstützen, ent-

lasten, begleiten und fördern 

Kinder und ihre Familien, 

bevor sie in Krisen und 

Probleme geraten. 

Das Wohl des 

Kindes steht 

für uns im 

Vorder-

grund. Ein 

jedes Kind hat ein 

Recht auf gewaltfreie Erzie-

hung. Um dieses Recht abzusichern, 

vernetzen wir uns auch im Rahmen 

der Schutzvereinbarung nach SGB 

VIII §8a mit einer insoweit erfahre-

nen Fachkraft.

1.2 Gesetzliche  
Regelungen 1.3 Öffnungszeiten

Der Betrieb unserer Einrichtungen basiert  

auf folgenden gesetzlichen Grundlagen: 

n Sozialgesetzbuch(SGB)  

 Achtes Buch(VIII)

n Kinder- und Jugendhilfe 

n Kinderbildungsgesetz des Landes NRW 

n Infektionsschutz 

 Datenschutzgesetz

Die Öffnungszeit ist montags – freitags von 

7.30 – 16.30 Uhr. Es gibt zudem noch die 

Möglichkeit der Randzeitenbetreuung. 

Diese ist in der Zeit von 7.00 – 7.30 Uhr und 

von 16.30 – 18.00 Uhr möglich. Es bedarf  

einer vorherigen Anmeldung. Die Randzei-

tenbetreuung fällt nicht mit in die Elternbei-

träge, sondern wird mit 5 Euro /angefange-

ner Stunde mit der Kita abgerechnet.

Dabei achten wir auf einen pädagogisch 

sinnvollen Betreuungsumfang, so dass 

eine Stabilität und Sicherheit für das Kind 

besteht und es dem Wohle des Kindes 

geeignet ist. Die Schließzeiten im Sommer 

belaufen sich auf 2 Wochen und fallen in die 

Monate Juli / August. Über die Weihnachts-

feiertage haben wir ebenfalls geschlossen. 
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Besonderen Wert legen wir auf die Gestal-

tung der Außenanlage, da sich die Kinder  

so viel wie möglich im Freien aufhalten. 

In unsere Planungen beziehen wir auch  

die strukturelle Umgebung mit ein, um  

den Kindern Ausflüge in nahegelegene  

Parkanlagen, Grünflächen und auf Spiel- 

plätze zu ermöglichen. 

Unser großzügiges Außengelände ist auf 

viel Bewegung ausgerichtet. Die Kinder 

haben die Möglichkeit zum Laufen, Klettern, 

Schaukeln und Balancieren.

1.4 Mitarbeiter 1.5 Außengelände

In unseren Einrichtungen wird nach dem 

geforderten Personal- und Anstellungs-

schlüssel ausschließlich fest angestelltes 

und bestens qualifiziertes Betreuungs- 

personal eingesetzt. Wenn möglich wer- 

den dem Personal zusätzlich regelmäßig 

Berufspraktikanten / innen oder Schul- 

Praktikanten/innen zur Seite gestellt.

Bei der Zusammenstellung des Teams wird 

darauf geachtet, dass unterschiedliche 

Lebenserfahrung, beruflicher Werdegang 

und vielfältige Begabung eingebracht wer-

den können. Durch die Zusammenarbeit 

ergänzen sich die Mitarbeiter/innen und 

haben die Möglichkeit voneinander  

zu lernen.

Auf regelmäßige Fortbildungen für unsere 

Mitarbeiter/innen legen wir großen Wert.

2.1 Bild vom Kind

Es ist uns wichtig, die Persönlichkeit eines 

Kindes zu respektieren und sehr behutsam 

mit ihm umzugehen. Kinder setzen sich 

aktiv mit ihrer Umwelt auseinander und 

bestimmen ihre Entwicklung mit. Deshalb 

ist es uns ein großes Anliegen, auf die indi-

viduellen Bedürfnisse und Interessen des 

einzelnen Kindes einzugehen.

Wir sind Entwicklungsbegleiter und Be-

zugspersonen. Wir sind dafür verantwort-

lich, dass sich das emotionale Wohlbefin-

den der Kinder im Gleichgewicht befindet 

und die Engagiertheit in allen Bereichen 

erprobt werden kann, so dass jedes Kind 

seine Selbstbildungspotentiale entdecken 

und ausleben kann.

Uns ist es wichtig, die Kinder mit Herzlich-

keit, Verständnis und Geduld zu begleiten, 

so dass es ihnen eigenständig gelingt, 

zu selbstständigen und selbstbewussten 

Menschen heranzuwachsen.

Wir gestalten unsere Angebote zur freien 

Entwicklung aufgrund der Bedürfnisse 

und Interessen der Kinder. Somit behält 

sich das Team eine Flexibilität etwas zu 

verändern, wenn es dem Wohle des Kindes 

dient, vor.
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2.2 Pädagogischer Ansatz, Partizipation

Unsere Einrichtungen arbeiten nach den 

Bildungsgrundsätzen des Landes NRW. Eine 

Ausgabe des spezifischen Bildungsplans 

liegt immer in unseren Kindertagesstätten 

zur Ansicht aus.

Grundlage für unsere Einrichtungen ist der Si-

tuationsansatz. Dieser Ansatz orientiert sich 

in der Erziehung grundsätzlich am Kind und 

seinen Bedürfnissen. Die Kinder entscheiden 

selbst, was sie wann und mit wem spielen. 

Das Team fördert dabei die individuellen und 

sozialen Kompetenzen der Kinder mit alter-

sentsprechenden Angeboten. Sie motivieren 

die Kinder, neue Erfahrungen zu machen und 

greifen aktuelle Ereignisse oder Situationen 

auf und vertiefen diese als Thema.

Kinder dürfen selbstständig, selbsttätig und 

eigenverantwortlich handeln, diesbezüglich 

möchten wir die Kinder in ihrer Persönlich-

keit stärken.

Partizipation

Uns ist es wichtig, die Kinder auf ihrem Weg 

zur Selbsttätigkeit zu begleiten. Wir unter-

stützen sie, frühzeitig mit Erfolg und Miss-

erfolg umgehen zu können. Wir vermitteln 

ihnen die Wichtigkeit ihrer Bedürfnisse und 

geben ihnen Hilfe, wenn sie in der Selbst-

entscheidung überfordert sind.

Dies erledigen wir durch Angebote und Pro-

jekte. Die Kinder haben ein Mitsprache- und 

Mitentscheidungsrecht. Ebenfalls im Mor-

gen- und Abschlusskreis entscheiden die 

Kinder die Gestaltung und den Ablauf mit.

Bei der Speisenauswahl und der Gestaltung 

des Frühstückbuffets können die Kinder mi-

tentschieden. Die Wahl des jeweiligen Spiel-

partners bleibt den Kindern überlassen.

In unseren Kindertagesstätten fördern  

wir die Sprache, indem wir eine Vorbildfunk-

tion für die Kinder sind und unsere Hand-

lungen sprachlich begleiten.

Dadurch nimmt das Kind Handlungen wahr, 

hört die begleitende sprachliche  

Äußerung und versteht den Sinn im Zusam-

menhang mit der Handlung.

Methoden der Sprachförderung

n Bilderbuchbetrachtungen  

 (Vorlesen und Erzählen,  

 Fragen zum Inhalt)

n Gespräche im Alltag und gezielte  

 Gespräche (Kindersprechstunde)

n Lieder, Fingerspiele, Kreisspiele  

 und Rollenspiele

2.3 Bildungs- und Erziehungsziele

Mathematische Bildung und Förderung

Voraussetzung für ein mathematisches 

Verständnis ist der spielerische Umgang mit 

Zahlen, Mengen, Formen und Raumvorstel-

lungen. Da die Kinder von sich aus neugie-

rig sind und einen Bewegungs- und Entde-

ckungsdrang haben, erleben sie aktiv die 

Vorkenntnisse für mathematische Bildung.
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Soziale und (inter-)kulturelle Bildung

Bei uns treffen verschiedene Kulturen  

aufeinander, die wir schätzen und den  

Kindern näher bringen wollen. Wir binden 

die Familien bei Festen und themenbezoge-

nen Nachmittagen mit ein und erleben ein 

Miteinander. In unserer Einrichtung legen 

wir großen Wert auf inklusives Arbeiten.  

Uns ist es wichtig, dass die Kinder den 

Alltag mitgestalten dürfen. Sie handeln 

eigenständig und begleitet.

Durch Spaziergänge, Projekte und Aus- 

flüge lernen sie Minden und die nähere 

Umgebung genauer kennen. Durch ver-

schiedene Aktivitäten, wie Besuche um-

liegender Spielplätze, oder Erledigen von 

Einkäufen, lernen die Kinder, sich sicher  

in unserem Sozialraum zu bewegen.

2.3 Bildungs- und Erziehungsziele

Ökologische Bildung 

 

Die Kreativität und die Phantasie der Kinder 

werden durch den Umgang mit Naturmateria- 

lien sowie der Tier- und Pflanzenwelt angeregt. 

Hier werden ihnen mehr Entfaltungsmöglichkei-

ten geboten, als beim vorstrukturierten Spiel. 

 

In unserer Arbeit legen wir Wert darauf, dass 

sich die Kinder regelmäßig in der freien Natur 

bewegen. Hierfür steht ihnen unser naturnahes 

Außengelände zur Verfügung. Auch Spazier- 

gänge und Ausflüge sollen dazu anregen, sich 

mit ihrer Umwelt auseinander zu setzen und 

diese erkunden zu können. 

Das Erleben der Natur ist ein wichtiger Aspekt 

unserer Arbeit, um den Kindern die Vielfältigkeit 

der Natur näher zu bringen. Deshalb finden von 

März bis Oktober Naturtage statt.

2.3 Bildungs- und Erziehungsziele

Ethische und religiöse Bildung  

und Erziehung

Unsere Kindertagesstätten sind offen für 

Kinder aller Konfessionen, denn wir wollen 

anderen Religionen und Kulturkreisen 

Toleranz und Respekt entgegenbringen. 

Unsere Einrichtungen sind konfessionell 

ungebunden, so dass für uns religiöse 

Themen nicht im Vordergrund stehen. Al-

lerdings werden bei uns christliche Feier-

tage wie Weihachten und Ostern gefeiert.

Musikalische Bildung und Erziehung

Durch gemeinsames Musizieren wird die  

soziale Kompetenz gefördert, sowie die  

Phantasie und Kreativität bei den Kindern  

angeregt. Gehör, Stimme, Atemorgane und 

Bewegung werden bei den Kindern durch  

verschiedene musikalische Tätigkeiten  

angeregt. Musizieren ist für Kinder eine  

Möglichkeit, sich selbst darzustellen und  

Gefühle und Stimmungen zum Ausdruck  

zu bringen.

In unseren Einrichtungen bieten wir an:

n Musikschule für Kinder ab 2,5 Jahre

n Lieder, Finger- und Kreisspiele  

 (regelmäßig und täglich)

n Musizieren mit einfachen Musikinstrumenten

n Musik hören vom Tonträger

n Tanzen
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2.3 Bildungs- und Erziehungsziele

Bewegungserziehung und  

-förderung, Sport

Die Kinder haben den natürlichen Drang 

sich zu bewegen. Deshalb ist es wichtig, 

ihnen vielfältige Bewegungsverfahren zu 

verschaffen. Die Bewegung fördert die 

kognitive und soziale Kompetenz, weil die 

Kinder selbst aktiv sind und evtl. mit ande-

ren Kindern in Kontakt treten.

Informationstechnische Bildung und 

Erziehung, Medienbildung

Die Kinder sollen die Bedeutung und Ver-

wendungsmöglichkeiten von alltäglichen 

informationstechnischen Geräten und 

Medien in ihrer Lebenswelt kennenlernen.

Dabei spielen Druck- und Hörmedien eine 

zentrale Rolle im Rahmen der sprachlichen 

Bildung und Förderung.

Gesundheits- und Ernährungserziehung

Wir vermitteln den Kindern Kenntnisse 

über Körperpflege und Hygiene. Dazu 

gehört das Händewaschen vor und nach 

den Mahlzeiten und das Zähneputzen nach 

dem Mittagessen.

Auch in der Ernährung sind unsere Fach-

kräfte den Kindern ein Vorbild. Die Eltern 

werden dazu angehalten, ihren Kindern 

gesunde Nahrungsmittel zum Frühstück 

und zur Brotzeit mitzugeben. Wir achten 

darauf, dass die Kinder in angenehmer 

Atmosphäre in Ruhe ihre Mahlzeiten ein-

nehmen. Wir bitten die Eltern, ihre Kinder 

nicht während der Mahlzeiten abzuholen. 

Damit unterstützen sie, die von uns ange-

strebte ruhige Atmosphäre.

2.4 Eingewöhnung /Gruppenwechsel 
Übergang Kita-Schule

Unter Eingewöhnungszeit verstehen wir 

die ersten Wochen, die ein Kind, zuerst in 

Begleitung, später dann alleine, in einer 

Gruppe verbringt. In dieser Zeit werden die 

Kinder viele Veränderungen in ihrem Leben 

spüren und viele neue Eindrücke sammeln.

Die Eingewöhnungsphase verläuft indivi-

duell. Einige Faktoren sind besonders zu 

beachten: Wie alt ist das Kind? Wird es 

zum ersten Mal fremd betreut? Wie ist die 

Familiensituation? Wie gehen die Eltern 

mit der Trennung um? Wird das Kind noch 

gestillt? All diese Fragen werden mit einer 

Fachkraft besprochen.

Einzelheiten zu der Eingewöhnung in den 

zwei Einrichtungen entnehmen Sie bitte 

aus dem jeweiligen Einlegern.

Übergang Kita-Grundschule

Im Laufe der Kita-Zeit werden die Kinder 

zunehmend in den Bereichen lösungs- 

orientiertes Denken und Handeln, Struk-

turen, Persönlichkeitsfindung und Festle-

gung und in der Eigenverantwortlichkeit 

gefördert. 

Im letzten Kita-Jahr bereiten wir die  

Kinder auf den Übergang in die Schule  

vor. Wir bauen Vorfreude auf und Ängste 

vor dem Neuen ab. Hierzu gehört auch 

eine (intensive) Elternarbeit in Form von  

gezielten Infoabenden und Einzelge- 

sprächen. Wir bieten den Kindern  

verstärkt Angebote in den Bereichen  

der Wahrnehmung, Konzentration und 

Ausdauer.
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3.1 Tagesablauf
3.2 Beobachtungen 
und Dokumentation

Für unseren Tagesablauf ist es wichtig,  

dass alle Kinder bis 9.00 Uhr in der Kita 

sind. So können wir gemeinsam mit einem 

Morgenkreis in den Tag starten. Danach 

folgt das gemeinsame Frühstück. 

Im Anschluss verläuft der Tag in den  

Gruppen individuell. 

Das Team beobachtet Lern -und Entwick-

lungsprozesse eines jeden einzelnen Kin-

des. Dies wird wie folgt dokumentiert:

1. Es erfolgt eine Dokumentation  

 anhand einer Entwicklungstabelle

2. Es wird eine Mappe über  

 den Zeitraum der Kita-Zeit angelegt. 

Die Beobachtungsergebnisse geben uns 

die Möglichkeit das Verhalten eines Kindes 

besser zu verstehen und bilden unsere 

Grundlage für pädagogisches Handeln.

Weiterhin dienen sie als Grundlage für 

regelmäßige Entwicklungsgespräche mit 

Eltern und sind behilflich im fachlichen 

Austausch mit Kollegen.

Unsere Einrichtung wird vom Mensaverein 

der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule belie-

fert, der mit drei von vier Kochmützen von 

der Hochschule Niederrhein zertifiziert 

wurde. Unser Lieferant legt besonderen 

Wert auf eine kindgerechte Auswahl und 

Zubereitung der Speisen.

Auf den Einsatz von Fertiggerichten,-sup-

pen oder -soßen mit kennzeichnungs-

pflichtigen Zusatzstoffen wird verzichtet. 

Obst und Gemüse wird hauptsächlich 

frisch aus saisonalem Angebot verwendet. 

Bei Fleisch und Fischprodukten wird auf 

qualitativ hochwertige Ware geachtet.

Als Getränke erhalten die Kinder Wasser 

und ungesüßten Tee. Für das Frühstück 

und den Nachmittagsimbiss geben die El-

tern eigenes Essen mit in die Einrichtung. 

3.3 Versorgung (Essen und Getränke) 

Hierbei beraten wir gerne über gesunde 

Nahrungsmittel und laden Ernährungs-

berater in unsere Einrichtung ein, die uns 

in unserer Arbeit unterstützen. Selbst-

verständlich wird auf eine ausgewogene, 

gesunde und altersgerechte Ernährung 

geachtet und die Speisen auf die indivi-

duellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder 

abgestimmt. 

Die Kontrolle der Lebensmittel (z. B. 

Temperatur bei Lieferung des Essens und 

der Ausgabe), sowie die tägliche Kontrolle 

der Temperatur im Tiefkühlschrank und 

Kühlschrank werden in einem Hygieneplan 

dokumentiert. Selbstgekochtes Essen 

dürfen wir in unserer Einrichtung nicht 

aufwärmen und austeilen. Ausnahmen 

sind „Fertiggerichte“ für unsere U1 Kinder 

im ersten Kitajahr.
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Unsere Einrichtung wird nach dem HACCP 

Hygiene-Standard geführt. Alle Mitarbei-

ter/innen nehmen an einer Belehrung 

nach dem Infektionsschutzgesetz durch 

das Gesundheitsamt teil. Außerdem findet 

jährlich eine Hygieneschulung für alle 

Beauftragten statt, hier werden alle neuen 

Standards und Bestimmungen eingeführt 

und erläutert. Unsere Hygienebeauftragte 

belehrt regelmäßig alle anderen Team-

mitglieder. Sie ist für die Umsetzung der 

Auflagen und Bestimmungen in der Ein-

richtung zuständig und verantwortlich.

Erkrankungen

Den Eltern wird mit dem Betreuungsver-

trag das Merkblatt „Belehrung für Eltern“ 

gem. §34 Abs 5S.2. Infektionsschutzge-

setz (IFSG) ausgehändigt. 

3.4 Hygiene, Erkrankungen und Sicherheit

Nach ansteckenden Erkrankungen darf 

das Kind nur mit einem ärztlichen Attest, 

welches bescheinigen muss, dass für 

andere Personen keine Ansteckungsgefahr 

mehr besteht, unsere Einrichtung wieder 

besuchen. 

Da unsere Mitarbeiter/innen den Kindern 

keine Medikamente verabreichen dürfen, 

ausgeschlossen ist auch eine Selbstein-

nahme, bitten wir die Eltern den Kindern 

keine Medikamente mit in die Einrichtung 

zu geben. Ausnahmen sind bei chronisch 

kranken Kindern möglich, die durch eine 

ärztliche Verordnung bestätigt wird. In 

diesem Fall dürfen ausschließlich die Fach-

kräfte die Medikamente an die erkrankten 

Kinder verabreichen.

3.4 Hygiene, Erkrankungen und Sicherheit

Sicherheit

Wir erfüllen die gesetzlichen Bau- und 

Brandschutzbestimmungen und treffen 

alle Vorkehrungen für die Sicherheit der 

Kinder entsprechend der gültigen Normen. 

Während des Besuches in der Einrichtung, 

sowie auf den im Zusammenhang mit dem 

Besuch der Einrichtung stehenden We-

gen, besteht für unsere betreuten Kinder 

gesetzlicher Unfallschutz.

Auf dem Weg zur Kindertagesstätte und 

nach Übergabe des Kindes an die Eltern 

(Abholung), sowie bei Veranstaltungen 

und Festen obliegt die Aufsichtspflicht den 

Personensorgeberechtigten. Zwei Sicher-

heitsbeauftragte kontrollieren täglich, 

ob die Einrichtung allen Anforderungen 

nachkommt.

Acht ausgebildete Brandschutzhelfer sind 

für den Notfall geschult. Alle Mitarbeiter/

innen sind in Erste-Hilfe geschult und neh-

men regelmäßig an den Schulungen teil.
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Regelmäßig in der Kita stattfindende Team-

sitzungen bieten die Gelegenheit, das Team 

über wichtige Entwicklungen bzw. Verände-

rungen in Kenntnis zu setzen. Für tägliche 

Absprachen findet eine Kurzbesprechung 

vor Dienstbeginn statt, die die Möglichkeit 

bietet, wichtige Informationen kurzfristig 

dem gesamten Team zukommen zu lassen. 

Um zwischen Träger und den Teams in den 

Kindertagesstätten einen guten Austausch 

zu haben, finden in einem ebenfalls zwei-

wöchigen Rhythmus Teamsitzungen statt. 

Dort sind nicht nur der Träger bzw. dessen 

Vertreter anwesend, sondern auch die Mit-

arbeiter/innen, die für die Projekte und die 

Verwaltung des Kinderschutzbundes tätig 

sind. Diese Möglichkeit bietet einen umfas-

senden Austausch, sowohl über die Arbeit 

der Kindertageseinrichtungen, als auch über 

die Gesamtarbeit des Kinderschutzbundes.

Eltern haben die Chance in den Tür- und 

Angelgesprächen über tägliche Begeben-

heiten informiert zu werden. So sind enge 

Absprachen zwischen Eltern und Mitarbei-

ter/innen möglich.

Eine ausführliche Information über den 

Entwicklungsstand ihrer Kinder erhalten 

Eltern in den jährlich stattfindenden Ent-

wicklungsgesprächen.

Darüber hinaus haben Eltern die Mög-

lichkeit, in einem jährlich von den Eltern 

gewählten Elternbeirat, sich über die 

Arbeit in der Kita zu informieren und einzu-

bringen. Zusätzlich bieten wir den Familien 

Unterstützungsangebote, die sie gerne in 

Anspruch nehmen, wie die Elternsprech-

stunde, Leihgroßeltern, Babysitter usw.

4.1 Zusammenarbeit  
Team und Träger

4.2 Zusammenarbeit  
mit den Eltern
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Die Zusammenarbeit mit den Fachdienst-

stellen, Therapeuten, Kinderärzten, 

Jugendamt usw. erfolgt entweder im 

direkten Kontakt über die Eltern oder in 

Arbeits- bzw. Lenkungskreisen, die mit 

verschiedenen Schwerpunktarbeiten be-

auftragt sind, wie der Arbeitskreis Famili-

enzentrum, Leitungstreffen usw.

Viele Informationen über den Träger, alle 

einzelnen Einrichtungen, wie auch unser  

Betreuungskonzept sind auf der Website 

www.dksb-minden.de zu finden. Weiteres 

Informationsmaterial liegt in unserer Ein-

richtung aus, die nach Absprache besucht 

und besichtigt werden kann und kann jeder-

zeit bei der Verwaltung angefordert werden.

Zusätzlich sind unsere beiden Kinder- 

tageseinrichtungen auf der Internetseite 

der Mindener Familienzentren mit ihrem 

Angebot präsent (www.familienzentren- 

minden.de). 

In Presseartikeln, bei öffentlichen Veran-

staltungen, wie Weltkindertag, Sommer-

feste und Tage der offenen Tür, wird die 

Arbeit der Kindertagesstätten und die des 

Trägers vorgestellt.

4.4 Hausbesuche / 
Hospitationen

Siehe Einleger der jeweiligen Kita.

4.3 Zusammenarbeit  
mit Fachdienststellen

4.5 Öffentlich- 
keitsarbeit



Marienkafer
Kindertagesstätte

Die Anmeldwoche wird jährlich vom örtli-

chen Jugendamt festgelegt und bekannt 

gegeben.

In dieser Zeit haben Eltern die Möglichkeit 

ihr Kind/ihre Kinder anzumelden. Nach 

dem Aufnahmeverfahren haben Eltern, die 

keinen Platz in unserer Einrichtung bekom-

men haben, die Möglichkeit unsere Un-

terstützung in Anspruch zu nehmen, z.B. 

durch Vermittlung eines Babysitter 25+.

Aufnahmeverfahren 
und Anmeldung
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Das Wohl jeden einzelnen Kindes steht 

für uns an oberster Stelle. Unser Konzept 

dient als Einblick in unsere Arbeit. Das 

Team behält sich das Recht auf Änderung 

vor, wenn es zum Wohle des Kindes/der 

Kinder ist. 

Gefällt Ihnen unser Konzept, freuen wir 

uns auf Ihre Anmeldung.

Schlusswort

Kindertagesstätte Marienkäfer 

marienkaefer@dksb-minden.de

www.dksb-minden.de

Kindertagesstätte Löwenzahn

loewenzahn@dksb-minden.de

www.dksb-minden.de
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Wir freuen  
uns auf Sie 
und Ihre  
Kinder!

Wie viele
Marienkäfer
krabbeln 
im Heft?
0  5  Käfer 
0  7 Käfer
0  14 Käfer
Zählen, ankreuzen, abgeben! Wer die richtige Zahl 

mit der Anmeldung abgibt, bekommt eine kleine  

Überraschung.



Marienkafer
Kindertagesstätte

www.dksb-minden.de


