Ein ganzes Haus
für Kinder!
Kath. Kinderhaus Dreifaltigkeit Simbach
„Reggio-zertifizierte“ Einrichtung

Das Kinderhaus Dreifaltigkeit ist
ein besonderer Ort für Kinder und ihre
Familien, unter der Trägerschaft der
katholischen Pfarrkirchenstiftung.
Hier wird eine bedarfsgerechte und optimale
Kinderbetreuung angeboten. Liebevolle und
fürsorgliche Betreuung der Kinder, Angebote
für Eltern, überlange Öffnungszeiten,
Mittagsbetreuung und geringe Schließzeiten
sind bei uns ebenso selbstverständlich
wie ein durchdachtes Bildungskonzept.

Das 21. Jahrhundert
hat in unserem Kinderhaus
schon begonnen.

Unser Ziel ist, jedes einzelne Kind
individuell zu begleiten und zu fördern.
Dabei unterstützt uns das christliche Menschenbild, das dem Menschen eine unverlierbare
Würde zuspricht. Erziehung spricht immer den

Begegnung mit einer
Einrichtung, die neue Maßstäbe
setzt und Freude macht.

ganzen Menschen in all seinen Besonderheiten
an. Darum gestehen wir jedem Kind das
Recht auf seinen eigenen Entwicklungszeitraum
und sein individuelles Tempo zu.
Um sich die Welt mit all ihren Geheimnissen
zu erschließen, gewähren wir einen geschützten
Raum für Handlungslernen, Eigenwilligkeit und
Kreativität in Selbstbildungsprozessen.

Bei uns besteht für jedes Kind die
Möglichkeit als Krippen-, Kindergartenoder Schulkind in der Einrichtung
groß zu werden, ohne die Kindertagesstätte wechseln zu müssen.
So bleibt das Kinderhaus über viele Jahre
ein stabiler Betreuungspartner der Familie
und bietet eine optimale Entwicklungschance für das Kind. Es gibt eine Integrativgruppe, in der Kinder mit besonderem
Förderbedarf aufgenommen werden
können.

Alles unter einem Dach!

Unsere Arbeit w ird durch
die Reggio-Pädagogik inspiriert .
Diese zählt weltweit zu den besten elementarpädagogischen Konzepten. Die ReggioPädagogik ist eine Lebensphilosophie bei der
die Rechte der Kinder und das reflektierte Bild

Hundert Sprachen

vom Kind eine zentrale Stellung einnehmen.

hat das Kind!

Wir sehen im Kind einen einmaligen Schatz
mit ganz persönlichen Gaben, das in der Lage
ist, sich in seinem sozialen Umfeld aus
eigenem Antrieb heraus zu bilden und mit
anderen zu kommunizieren. Dabei erwirbt es
einen Teil seines Wissens in der Gemeinschaft mit anderen Kindern.

Ansprechende Räumlichkeit en und der
große Nat urspielgart en ermöglichen den
Kindern ein konkret anschauliches, akt iv
handelndes und eigenständiges Lernen.
Diese geben Geborgenheit und offerieren
zugleich zum Aktiv-Werden. Jedes Kind hat
das Recht auf einen entwicklungsfördernden
Spiel- und Lebensraum, der alle Sinne anspricht
und genügend Freiräume bietet.
Der zugleich eine aktive Auseinandersetzung
mit der Welt ermöglicht, der Freude am
Forschen und Entdecken fördert, der Schutz
und Geborgenheit bietet, der Vertrauen
in seine eigenen Fähigkeit stärkt und in dem
es seine Gefühle äußern kann.

Herausforderungen
zum Aktiv-Werden.

Projekt e gelt en als Herzst ück
der Reggio-Pädagogik.
In unserem Haus werden ganzjährig Projekte
durchgeführt, die auf den Interessen der Kinder
basieren. In den Projekten werden alle Lerntypen,
alle Sinne, alle Fähigkeiten und Fertigkeiten

Wir nehmen unseren

berücksichtigt. Nachhaltigkeit durch Projekte wird

Bildungsauftrag ernst.

gewährleistet. Lernen ist für Kinder dann nachhaltig, wenn es für sie bedeutungsvoll, lebensnah,
auf ihre Erfahrungen, Wünsche oder Alltagsprobleme bezogen ist, wenn sie sich daran erinnern,
verstehen lernen und nicht vergessen. Das offene
Arbeiten unterstützt unsere Bildungsziele.
Ein besonderes Projektangebot ist die Musik-,
Natur- und Turnwerkstatt am Nachmittag.

Heute erleben, was morgen stark macht!
Haben wir Ihr Interesse geweckt,
Kinderhaus Dreifalt igkeit

so sind wir gerne bereit Ihnen unser

Albert-Seidl-Str. 39, 84359 Simbach am Inn

Kinderhaus näher vorzustellen.

Telefon 08571 2104
Telefax 08571 930466
kindergarten.dreifaltigkeit@bistum-passau.de
www.kath-kinderhaus-dreifaltigkeit.de
Ansprechpartner: Claudia Pagler
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