
Die Kindertagesstätte Kinderparadies Puste
blume e.V. ist eine Elterninitiative unter dem 
Dachverband des Paritätischen.

Als eingetragener Verein wird das Kinderpara
dies Pusteblume durch einen Vorstand vertre
ten, der sich aus gewählten Eltern zusammen
setzt.

Die intensive Zusammenarbeit und ein reger 
Austausch zwischen den Eltern und Erzieherin
nen sind von großer Bedeutung.

Die Eltern unterstützen die Pusteblume durch 
ihre Mitgestaltung, Mitsprache und Mitarbeit.

O f fnungsz e i t e n :
Montag bis Donnerstag:   7:15 Uhr – 16:30 Uhr
Freitag:     7:15 Uhr – 15:15 Uhr

Adr ess e :    We i t er e  in fOs  im  Web :
Kinderparadies Pusteblume e.V. pusteblumelegden.de
Osterwicker Str. 18
48739 Legden
Tel.: (0 25 66) 34 26

Anspr e c h pAr tn er in : 
Andrea Frieling
leitung@pusteblumelegden.de 

“ dAs  L e b en  i s t  W i e  e i n e  pus t e b Lum e

Wenn  d i e  z e i t  g e kOmmen  i s t ,

muss  j e d er  A L L e i n e  f L i e g en . “

Autor: Unbekannt

eLterninitiAtiVe kOntAkt



werden Kinder im Alter von 0,8 – 6 Jahren in zwei 
Gruppen liebevoll und kompetent begleitet und 
unterstützt.

erfolgt eine sensible Eingewöhnungsphase.

gestalten die Erzieherinnen den pädagogischen 
Alltag in enger Zusammenarbeit.

erleben wir eine familiäre Atmosphäre.

gibt es viele Räumlichkeiten, in denen die Kinder 
die Möglichkeit haben, in kleinen Gruppen zu 
spielen, zu entspannen, sich zu bewegen, zu 
gestalten …

ist das U3Konzept langjährig entwickelt und 
erprobt.

können die Kinder ein gesundes Frühstück, ein 
von einer Köchin frisch zubereitetes Mittagessen 
und eine Obstmahlzeit zu sich nehmen.

feiern wir innerhalb des Jahres verschiedene 
Feste, die besonders liebevoll gestaltet werden.

werden die Entwicklungsschritte der Kinder im 
Portfolio und mit Hilfe der Bildungsdokumen
tation „Baum der Erkenntnis“ beobachtet und 
festgehalten. 

Das freie Spiel
Spielen ist keine Spielerei.
Spielen ist der Beruf des Kindes. (Dr. phil. Armin Krenz)

Zertifizierter Bewegungskindergarten
Bewegung als Schlüssel für die kindliche 
Entwicklung

Wahrnehmung
Mit allen Sinnen die Welt entdecken

Naturpädagogik
Die Natur intensiv erleben und genießen

Reiten
Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der
Pferde

Musikalische Früherziehung
Singen, Tanzen, Musizieren

Projektarbeit
Miteinander entdecken, voneinander lernen

in der pustebLume ... pAdAgOgische schWerpunkte


