Herzlich Willkommen in der KITA Wirbelwind, Schafhausen, liebe Leser*innen

Morgens, um 6:45 Uhr erklingen die ersten fröhlichen Kinderstimmen in der Kita
Wirbelwind.
Die neu erbaute Kita liegt im Ortsteil Schafhausen, direkt gegenüber der
Grundschule und ist ein idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge zu den nahe
gelegenen Wiesen und Feldern. Die Kindertageseinrichtung bietet Platz für 100
Kinder. Unterschiedliche Modelle der Betreuungszeiten bieten Eltern vielfältige Flexibilität um Familie und Beruf
gut vereinbaren zu können.
Die Kita arbeitet nach dem teiloffenen Konzept. Alle Kinder können selbstbestimmt und nach Ihren Interessen
wählen, wann, wo, was und mit wem sie Spielen möchten. Ein beliebter Treffpunkt ist das Bistro. Die Kinder treffen
sich hier im Laufe des Vormittages um sich zu stärken, zu trinken und sich auszutauschen.
Neben vier Stammgruppenräumen laden zusätzliche vorbereitete Bildungsräume (Werkbereich, Forscherzimmer,
Atelier, ein großes Bauzimmer sowie ein Sinnesbereich) die Kinder ein, sich entsprechend ihrer Kompetenzen
einzubringen, neue Erfahrungen zu sammeln und ihr Wissen zu erweitern.
Jeden Vormittag findet eine kleine Morgenrunde statt, hier werden Lieder gesungen, Spiele gemacht, Geschichten
gelesen, Bilderbücher angeschaut , verschiedene Projekte vorgestellt und alles Wichtige gemeinsam besprochen.
Täglich und bei jedem Wetter wird auch der große Außenspielbereich genutzt.
Begleitet werden die Kinder durch das pädagogische Personal der Einrichtung. Durch die offene Arbeit kennen alle
Kinder alle Fachkräfte und finden jederzeit einen Ansprechpartner.
Für die Halbtageskinder endet die Kita um 12:30 Uhr. Auf alle anderen Kinder wartet nun das gemeinsame
Mittagessen. Teller, Gläser, Messer, Gabel und Löffel stehen schon auf den gedeckten Tischen und mit viel Appetit
wird gegessen.
Die VÖ-Kinder spielen nach dem Mittagessen noch einmal im Garten oder den Räumlichkeiten des Hauses, bevor
sie gg.14:30 Uhr abgeholt werden.
Nach dem Mittagessenhaben die Ganztageskinder die Möglichkeit sich auszuruhen oder auch zu schlafen, ganz
nach ihrem individuellem Bedürfnis. Vorbereitete Ruhe-/Schlafräume laden zu Beidem ein. Alle Räume stehen den
GT-Kindern am Nachmittag zur Verfügung und ein kleiner Imbiss stärkt noch einmal für das Spiel am Nachmittag.
Um 17:00 Uhr schließen sich die Türen der Kita, die Räume werden für den nächsten Tag gerichtet und warten
darauf von den Kindern wieder erobert, entdeckt und erforscht zu werden.
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