„Sag mir, und ich vergesse es,
zeig mir, und ich erinnere mich,
lass mich tun, und ich behalte es.“
Konfuzius vor 2500 Jahren

Entdecken, erleben,
wertvolle Erfahrungen sammeln
Uns ist es wichtig, den Kindern vielfältige Möglichkeiten
zum Erkunden ihrer Umwelt zu bieten, die ihre Fantasie und
Kreativität anregen. Aus diesem Ziel und der Verbundenheit
mit der Natur entstand der Name unserer Kindertagesstätte:
„Traumzauberbaum“. Derzeit besuchen 90 Kinder im Alter
von 0 bis 6 Jahren die Kita der Euro-Schulen-Organisation ESO
in Bitterfeld-Wolfen.
Wir stehen für folgende vier Bildungsschwerpunkte:
■ Sprachen: Deutsch, Deutsch als Zweitsprache u. a.
■ G
 esundheit: Bewegungspädagogik,
Ansätze der Kneipp-Pädagogik, Vollverpflegung
■ S
 ozialkompetenz: interkulturelle und sprachliche
Kompetenz, Selbstvertrauen, Respekt
■ K
 reativität: Kreativatelier, Holzwerkstatt
Wir begleiten Kinder vom Säuglingsalter bis zum
Schulbeginn in ihrer Entwicklung. Bei uns haben
Ihre Kinder vielfältige Möglichkeiten, die Welt
zu entdecken, wertvolle Erfahrungen in und mit
der Natur zu sammeln und ihre Fantasie und
Kreativität zu entfalten.

Auf die Kinder warten viele Erlebnisse,
um die Welt mit allen Sinnen zu entdecken:
■ A
 usprobieren verschiedener Materialien
im Kinderatelier und der Werkstatt
■ G
 emeinsames Kochen in der Kinderküche
■ W
 anderungen und Ausflüge in die nähere
und weitere Umgebung
■ P
 rojekte mit Schule, Museum, Galerie und Bibliothek
■ Z
 usatzangebot der Musikschule
für musikinteressierte Kinder
■ W
 assertreten in einem Kneippbecken
(zweimal pro Woche) zur Gesundheitsförderung
■ T
 ägliches Obstbüfett und bereitstehende Getränke
zur Selbstbedienung nach den individuellen
Bedürfnissen der Kinder
■ W
 ir feiern gern: Feste der Jahreszeiten, Geburtstage
sowie Feste mit der Familie, um an traditionelle und
unterschiedliche Kulturen anzuknüpfen

Ort der Begegnung
mit der Natur
Auf dem mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Außen
gelände erleben die Kinder mit allen Sinnen die Naturveränderungen in den vier Jahreszeiten. An diesem Ort genießen es die
Kinder mit Naturmaterialien zu forschen und zu experimentieren.
Sie können gärtnern und pflanzen und an der frischen Luft auf
vielfältige Weise aktiv sein. Von allen Räumen aus ist der Außenspielbereich barrierefrei und auf kurzen Wegen zu erreichen.

Offene Gruppen,
vielfältige Funktionsräume

Ausgangspunkt für Ausflüge
in die Umgebung

In zwei separaten Gruppenräumen können bis zu 30
Krippenkinder von den Erzieherinnen liebevoll umsorgt
werden. Ein anregungsreiches Spiel- und Bildungsangebot
finden bis zu 60 Krippen- und Kindergartenkinder in den
weiteren Räumlichkeiten:
■ B
 austeinplatz
■ Bereich
zum Forschen und Experimentieren

■ K
 inderatelier
■ L
 ese-Schreib-Werkstatt
■ M
 usik-Tanz-Theater
■ Platz
für Rollenspiele

■ Werkstatt


Günstig gelegen, im Zentrum von Bitterfeld haben wir ideale
Möglichkeiten abwechslungsreiche Ausflüge zu unternehmen.
Wir erreichen in kurzer Zeit den Teich sowie die Stadtparkanlage mit Tiergehege. Sehr beliebt sind auch die angrenzenden
Gartenanlagen und der Leinedamm mit dem Weg zum Sportplatz, zum Goitzschesee und zum Bitterfelder Berg.

Die Kinder bestimmen selbst, wo und mit wem sie spielen
möchten. Das Erzieherteam ermutigt die Kinder, ihre Umgebung
zu entdecken und vielfältige Erfahrungen zu sammeln.

Raum für Bewegung, Spaß und Spiel
Der große Sportraum animiert die Kinder, den ausreichenden
Platz zu nutzen. Auch der Flurbereich lädt die Kinder mit viel
fältigen Materialien zum Bewegen und Erkunden ein. Das Handeln des Erzieherteams ist geprägt vom Vertrauen in die Tätigkeiten der Kinder. Unser Tagesablauf ermöglicht den Kindern ein
Zusammenleben mit festen Regeln, Gewohnheiten und Ritualen.

Vereinbaren Sie gerne
einen Termin zum Kennenlernen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!
KITA Traumzauberbaum
Simone Hempel (Leitung)
OT Bitterfeld, Plan 1
06749 Bitterfeld-Wolfen
hempel.simone@es.wolfen.eso.de
Telefon 03493 22131
Telefax 03493 9290275
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
6:00 bis 17:00 Uhr

08/14

So finden Sie uns:
Unsere Kindertagesstätte ist zentral im Stadtzentrum
gelegen und befindet sich direkt vor dem großen
Teich in der Nähe des Marktplatzes.
Vor dem Gebäude gibt es einige Kurzzeitparkplätze.
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Kirchplatz

Mitglied der EuroSchulen-Organisation
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