
Spielen,
    Lernen + 

sich wohl fühlen

Diakonisches Werk Varel e.V.

Kindergarten „St. Michael“
Riesweg 32
26316 Varel - Obenstrohe

Tel.: 0 44 51 / 46 76
Fax: 0 44 51 / 95 17 68

st.michael@diakonie-varel.de
www.diakonie-varel.de

Anregende Lebensräume

 Bei uns gibt es...

 das Bücherzimmer und viele Bücherecken

 die Spielecken für Gemeinschaftsspiele

 die Bau- und Konstruktionsbereiche

 die Rollenspielbereiche

 die Kreativbereiche

 ein Malatelier

 einen Essraum

 eine Turnhalle

 einen großzügigen Spielplatz
 und Gartenbeete für jede Gruppe 

Unsere Öff nungszeiten:

Krippe  vormittags    7.00 - 14.00 Uhr 
Kindergarten  vormittags    7.00 - 14.00 Uhr
  nachmittags  13.30 - 17.30 Uhr
Ganztagsgruppe   7.30 - 16.00 Uhr

Sie haben eine Frage? 

Gerne vereinbaren 
wir einen Termin zu 
einem persönlichen 
Gespräch.
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Der Kindergartentag ist eingeteilt in eine Grup-
penzeit und in die ausgedehnte Freispielzeit. In 
der Gruppenzeit spielt Ihr Kind in seiner alters-
gemischten Gruppe und nimmt verbindlich an 
den Projekten / Angeboten teil. In der Freispiel-
zeit wählt Ihr Kind selber wo und mit wem es 
spielen möchte – alle Räumlichkeiten und das 
Außengelände stehen Ihrem Kind zur Verfügung.
Darüber hinaus haben alle Kinder die Möglich-
keit im Chor mitzusingen und beim Kochen / 
Backen mitzumachen. Verschiedene Feste und 
Ausfl üge gehören zum Kindergartenjahr dazu. 

Für die Kinder die bald zur Schule kommen, gibt 
es die Möglichkeit Bücher auszuleihen. Auch 

können sie an Waldtagen und anderen 
Exkursionen teilnehmen. Der Kindergar-
ten und die aufnehmende Grundschule 
arbeiten eng und konstruktiv zusammen. 

Unsere Elternarbeit ist geprägt von ge-
genseitiger Wertschätzung. Wir sehen die 

Eltern als Partner und pfl egen einen inten-
siven Austausch.
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Projektarbeit

Die täglich verbindlichen Projekte geben den 
Kindern zusätzliche Anreize ihre Fähigkeiten zu 
erweitern und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Wir achten dabei auf eine hohe Qualität von 
Beziehungen, die geprägt sind von Zuwendung, 
Orientierung und Sicherheit. So lernen alle Betei-
ligten voneinander und miteinander. Mitwirkung 
ist bei uns selbstverständlich und erwünscht: 
zum Beispiel in unseren Kinderkonferenzen oder 
im Elternbeirat.

Als evangelischer Kindergarten lehren wir die 
Botschaft von Jesus Christus. Rituale und 
kirchliche Feste lassen Ihre Kinder eine 
christlich geprägte Gemeinschaft erleben.

Liebe Eltern,

wir begleiten, ermutigen und unterstützen jeden 
Jungen und jedes Mädchen individuell und ganz-
heitlich auf seinem Entwicklungs- und Bildungsweg.

Unser Bild vom Kind:
„So wie du bist, bist du willkommen!“

Ihre Kinder sind neugierig, entdeckungsfreudig 
und wissbegierig. Sie haben viele Fragen und 
suchen nach Antworten. In der aktiv handelnden 
Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt eignen sie 
sich ihr „Weltwissen“ an. 
Wir schaff en den Jungen und Mädchen eine 
Umgebung, die sie anregt mit anderen Kindern zu 
entdecken, zu forschen, Erfahrungen zu verarbei-
ten und zu verstehen.
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