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Wir legen Wert auf
eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
Sorgeberechtigten und allen, die unmittelbar am
Bildungsprozess des Kindes beteiligt sind. Diese
beginnt mit einer individuellen bedürfnisorientierten Eingewöhnungsphase mit Ihnen und Ihrem
Kind. Es ﬁnden zweimal jährlich Elternnachmittage sowie einmal jährlich in zeitlicher Nähe zum
Geburtstag des Kindes Entwicklungsgespräche
statt. Unsere pädagogischen Fachkräfte wollen
mit Ihnen gemeinsam eine aktive Elternarbeit
gestalten, die dem Wohle des Kindes dient. Wir
begegnen uns auf Festen, Feiern, Themennachmittagen und freuen uns über engagierte Eltern,
die uns bei der Organisation und Durchführung
unterstützen.
Unsere Wochen- und Jahresplanung sowie die
Schließzeiten können Sie immer aktuell unseren
Aushängen entnehmen. Der Elternbeirat vertritt
die Interessen der Eltern gegenüber der Leitung
und dem Träger.
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…Geborgenheit: Das „Kinderland“ als einen Ort
der Wertschätzung und Akzeptanz. Wir sind ein Ort
des Vertrauens und der Verlässlichkeit.
…Mitsprache: Gemeinsam abgesprochene Regeln
sind für das pädagogische Personal sowie die
Kinder in unserer Einrichtung unabdingbar. Wir
sehen das „Kinderland“ als einen Ort der Begegnung und Freundschaften, Erfahrungsräume, einen
Ort des Erlebens und Entdeckens und der Selbstbestimmung bzw. des Selbstvertrauens.
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Kindergarten

KINDERLAND

JUL-Kindergarten „KINDERLAND“
Moskauer Straße 33
99427 Weimar
Telefon
E-Mail
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03643 403115
kinderland@jul-kita.de
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Montag - Freitag 6:15 – 17:00 Uhr
Keine Sommerschließzeit

...
Hier spielt
die Zukunft!
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Der Leitsatz „Mit den Kindern
für die Kinder“ bestimmt unser Handeln in der
Gestaltung des gesamten Gruppenalltages in
unserer Einrichtung. Wir ermöglichen jedem Kind
eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
und streben so Inklusion für alle Kinder an. Mit
Blick auf die Kinder stehen dabei für uns die
Aspekte Selbstbestimmung, Selbstvertrauen und
Selbstwirksamkeit im Mittelpunkt.
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Unser multiprofessionelles Fachteam arbeitet nach dem
Thüringer Bildungsplan unter Berücksichtigung
der Individualität der Kinder. Unser Ziel ist es, alle
Kinder optimal zu fördern, gleichermaßen Kinder
aus unterschiedlichen Nationen. Wir verstehen
uns als familienunterstützende Erziehungs- und
Bildungseinrichtung.

Wir dokumentieren alle Fortschritte der Kinder in
einem Entwicklungsbuch. Wir sind Sprach-Kita
und nehmen am Weimarer Mentoring Programm
Musik, am Sportprojekt von symbioun und am
Projekt Ernährungsbildung in Kindergärten teil. Die
Kollegen wurden dafür geschult und zertiﬁziert.
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Unsere Kindereinrichtung betreut Kleinkinder ab dem
dritten Lebensmonat bis zum zweiten Lebensjahr in
der Krippe. Je nach individueller Entwicklung wechseln unsere Kinder in die altersgemischten Gruppen
bis zum fünften Lebensjahr. Danach werden sie in
einer Vorschulgruppe bis zum Schuleintritt betreut.
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Das „Kinderland“
liegt verkehrsgünstig im Stadtteil Weimar-West. Im näheren Umfeld beﬁnden sich Spielplätze, Parkanlagen sowie unsere
Kooperationspartner: die Grundschule “Albert
Schweitzer“, das Mehrgenerationenhaus und der
Jugendclub Kramixxo Wagon.
Der weiträumige Garten mit einer Fläche von etwa
6.000 m² bietet allen Kindern vielfältige Möglichkeiten und Spielgeräte zum Toben und zur Erkundung
der Natur. Sie können ihrer Kreativität und Neugier
somit freien Lauf lassen.
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Alle Gruppenräume
sind hell, kindgerecht gestaltet
und großzügig eingerichtet. Neben den Gruppenräumen gibt es Funktionsräume wie den Sportraum, Kreativraum und ein Lichteffektraum. Alle
fünf Einheiten verfügen jeweils über zwei Waschräume. In einigen Bereichen sind Kinderkochnischen vorhanden, die gern von den Kindern und
Erziehern genutzt werden.
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Wir bieten eine gesunde
Ganztagsverpﬂegung unter Berücksichtigung der Ernährungsbesonderheiten
unserer Kinder an. Die JULe Catering GmbH sorgt
mit regionalen und saisonalen Produkten für eine
ausgewogene und gesunde Ernährung.
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