
Gemeinsam spielen und lernen

     Erziehungspartnerschaften mit den Eltern

     Sprachförderung

     Schulung aller Sinne

     regelmäßige Bewegungsangebote

     die Pflege von Traditionen

     vielfältige Natur- und Sachbegegnungen

     musische und kreative Erfahrungen

     altersgemäßer Umgang mit den Medien

     gemeinsame Mahlzeiten

Sie haben eine Frage? 

Gerne vereinbaren wir telefo-
nisch einen Termin zu einem 
persönlichem Gespräch 
oder Sie kommen 
zu einem unserer 
Infoelternabende.
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Diakonisches Werk 
Varel e.V.

Kindergarten „Zum 

guten Hirten“
Oldenburger Str. 44a / 
Eingang Tweehörnweg
26316 Varel

Tel.: 0 44 51 / 34 70
Fax: 0 44 51 / 95 15 58
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ins Leben starten
Neugierig



Wir sind die „guten Hirten“

Liebe Eltern, bei uns ist Ihr Kind in guten Händen. 
Wir behüten Ihre Kleinsten in einer liebevollen Um-
gebung, fördern sie altersgerecht und unterstützen 

spielerisch beim Größer-Werden. Dem christlichen 
Menschenbild von Nächstenliebe und Toleranz 
entsprechend, nehmen wir Kinder als eigenstän-
dige Persönlichkeiten wahr, ungeachtet von ihrer 
Herkunft oder Religion. Jeder kleine Mensch ist 
uns herzlich willkommen!

Wir befinden uns am Vareler Stadtrand in un-
mittelbarer Nähe zu den anderen diakonischen 
Einrichtungen und zum Wald. In unserem großen 
Garten stehen uralte Bäume, viele Spielgeräte, 
und auf der großen Wiese haben wir sogar ein 
kleines Biotop angelegt. Hier draußen wird in freier 
Natur ausgelassen getobt, gespielt und - auch ein 
bisschen geforscht.

Wissenschaft im Kindergarten

Wissenschaftliche Studien belegen, dass gerade 
in der frühkindlichen Entwicklung Kinder beson-
ders offen für das Lernen mit allen Sinnen sind. 
Die Jahre im Kindergarten gehören deshalb zu 
den wichtigsten Lernphasen. 

Kinder fragen ständig, wollen begreifen und ver-
stehen, sind schnell zu begeistern und neugierig. 
Daher möchten wir in all unseren Gruppen ein 
nachhaltiges Interesse an der Naturwissenschaft 
wecken und richten die Lerninhalte entspre-
chend aus. Eine Gruppe legt einen besonderen 
Schwerpunkt auf Sach- und Naturbegegnung. 

Für unsere „älteren“ Kinder im Alter zwischen 
fünf und sechs Jahren, arbeiten wir eng mit dem 
Fachbereich Pädagogik der Universität Olden-
burg zusammen. Gemeinsam mit den Studenten 
beschäftigen wir uns im Rahmen der „Uni im 
Kindergarten“ mit Fragen wie „Wo bleibt der 

Zucker, wenn er im Tee ist?“ und versuchen 
mit Hilfe von anschaulichen Mitteln die Neu-

gier zu befriedigen und Wissen kindgerecht 
zu vermitteln.

Die passende Gruppe

Wir ermöglichem jedem Kind eine, auf seine per-
sönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung. 
In unserer Einrichtung gibt es drei „klassische“, 

altersgemischte Vormittagsgruppen und eine 
Ganztagsgruppe. Darüber hinaus lernen behin-
derte und nicht behinderte Kinder in unseren zwei 
Integrationsgruppen von klein auf ein „gesundes“ 
Sozialverhalten mit viel Rücksichtnahme und  
gegenseitiger Achtung.  

In der „Familiengruppe“ werden Kinder von 
1 bis 10 Jahren ganztägig betreut. Hierzu 
gehören ein gemeinsames Mittagessen, 
Hausaufgabenbetreuung, Einzelförderung 
und das Spiel in Kleingruppen. Die Groß-
en unterstützen die Kleinen und über-
nehmen Verantwortung – wie in einer 
klassischen Großfamilie. 


