
Familienzentrum 
Kinderhaus 

Astrid Lindgren

  KONTAKT

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie vorbei!
Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren
Beckstraße 1a I 48282 Emsdetten
Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Anne Eßlage und Kirsten Schneidewind
Tel. (02572) 803 78
Fax (02572) 150 590
E-Mail kinderhaus-astrid-lindgren@emsdetten.de
www.kinderhaus-astrid-lindgren.de

Das aktuelle Familien-Programm der fünf Emsdettener 
Familienzentren finden Sie unter:
www.familienzentren-emsdetten.de 

  FÜR DEN TRÄGER

Bei Fragen zum Thema Kindertagesbetreuung (in Kinder-
tageseinrichtungen, in der Kindertagespflege) wie auch 
zum Betreuungsumfang wenden Sie sich gerne an:

Stadt Emsdetten | Jugendamt
Am Markt 1 I 48282 Emsdetten
Astrid Weidebach
Tel. (02572) 922-326
Fax (02572) 922-199
E-Mail  astrid.weidebach@emsdetten.de
www.emsdetten.de

Bei Fragen zu Elternbeiträgen wenden Sie sich gerne an:
Tel. (02572) 922-326 oder 922–374
E-Mail elternbeitraege@emsdetten.de

  FAMILIENZENTRUM
  KINDERHAUS ASTRID LINDGREN

Das Kinderhaus Astrid Lindgren wurde als eine der ersten
Kindertageseinrichtungen im Land Nordrhein-Westfalen
im September 2007 offiziell als „Familienzentrum“
zertifiziert und seither mehrfach rezertifiziert.

  LEISTUNGEN DES FAMILIENZENTRUMS

Zu den wichtigsten Leistungen des Familienzentrums gehören:
· kompetente Information zu allen Belangen von Familien
 und umfassende Beratung für Familien in unterschiedlichen
 Lebenssituationen,
· Begleitung und Unterstützung von Familien in    
 unterschiedlichsten Alltagssituationen,
· Eltern- und Familienberatung,
· Angebote zur Unterstützung von Familien mit 
 Migrationshintergrund,
· ein engmaschiges Netzwerk mit unterschiedlichen
 Kooperationspartnern zur Förderung und Bildung von Familien.
 

  BERATUNGSANGEBOTE

Elternberatung durch unsere pädagogischen Fachkräfte: 
· regelmäßige Gespräche zur Entwicklung Ihres Kindes
· Beratung bei Fragen zu
 ...Erziehung
 ...Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 ...Kindertagespflege
 ...Inklusion von Kindern mit Behinderung oder von Kindern, 
   die von Behinderung bedroht sind 
· Vermittlung geschulter Babysitter

Diese und viele weitere Beratungsangebote werden individuell   
auf die jeweiligen Familien zugeschnitten und von uns 
unterstützend begleitet und vermittelt.



  PÄDAGOGISCHER ANSATZ

Kinder sollen sich und ihre Umwelt „begreifen“, sollen nach dem 
WARUM fragen, sollen erfahren, was es mit den Menschen,
Lebewesen und Dingen um sie herum auf sich hat.
Nur wenn sie sich ganzheitlich entfalten können und lernen,
sich kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen, Konflikte zu
bewältigen, Toleranz zu üben, ihre Mitmenschen zu achten,
werden sie zu selbstständigen und selbstbewussten Erwachsenen.

»Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage
tun. Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist,
dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später
sein ganzes Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es
heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem
Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht,
was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Inneren,
an die man sich halten kann.«           ASTRID LINDGREN
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  KINDER IM KINDERHAUS
  ASTRID LINDGREN

...sollen sich wohlfühlen.

...sollen Lebensfreude spüren.

...sollen sich selbst erfahren im Miteinander, in der Gruppe
  und in ihrer Umwelt.
...sollen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln,
  festigen und nutzen.
...werden mit ihrer Persönlichkeit, ihren Stärken und ihren
  Schwächen angenommen.
...werden eine Atmosphäre vorfinden, in der sie Vertrauen fassen,
  Mut entwickeln und Sicherheit gewinnen können.
...werden eine anregende Umgebung vorfinden, in der sie
  ihre Sinne entdecken, entfalten und einsetzen können.
...werden in ihrer Entwicklung begleitet, gefördert und
  gefordert.

  UNSERE SCHWERPUNKTE

· Das freie Spiel zur Verarbeitung kindlicher Eindrücke und zur  
 Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten.
· Bildung als kindorientierter Prozess, den wir initiieren, 
 unterstützen und begleiten.
· Das Erlernen von Sprache als Basiskompetenz, die in enger
 Wechselwirkung mit allen anderen Entwicklungsbereichen
 steht. Sie wird im täglichen Miteinander gefördert und
 gefordert.
· Natur-Spiel-Räume im Außengelände laden ein zu ganzheitlichen
 Sinneserfahrungen, zu Selbsttätigkeit, zum Experimentieren und  
 Forschen, sie lassen Kinder Zusammenhänge erleben.
· Tiere und die tiergestützte Pädagogik sind ebenfalls ein   
 wichtiger Bestandteil in unserer Einrichtung. Die Kinder erleben  
 sie als einen weiteren Teil der Natur.
· Bewegung lässt Kinder mit allen Sinnen und mit dem ganzen  
 Körper die Welt in sich aufnehmen und begreifen.

Das Kinderhaus Astrid Lindgren ist eine Tageseinrichtung für Kinder 
unter Trägerschaft der Stadt Emsdetten. Unser Kinderhaus wurde im 
Jahr 1993 eröffnet. Als erste Einrichtung in Emsdetten werden bei 
uns Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren betreut.

  ANGEBOTE UND BETREUUNGSZEITEN

Wir bieten
· Bildung, Erziehung und Betreuung für Kinder im Alter 
 von vier Monaten bis sechs Jahren,
· Betreuungsplätze in vier Gruppen mit unterschiedlichen 
 Altersmischungen,
· ein Betreuungsangebot mit einem Umfang von 25, 35 oder 45 Stunden  
 in der Woche in Verbindung mit einem großen Angebot an Übermittags- 
 betreuung (die jeweils zugehörigen aktuellen Betreuungszeiten können  
 Sie im Kinderhaus erfragen oder Sie informieren sich auf unserer  
 Internetseite),
· Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf, z.B. bedingt 
 durch  eine Entwicklungsverzögerung oder eine drohende bzw.   
 diagnostizierte Behinderung.

  ASTRID LINDGREN

Die weltberühmte Kinderbuchautorin (14.11.1907–28.01.2002) 
war Patin bei der Namensgebung des Kinderhauses.
All ihre Figuren und deren Geschichten faszinieren auch heute noch 
Kinder und Erwachsene auf der ganzen Welt. In vielen ihrer auto-
biografischen Bücher finden sich Aussagen über ihre eigene Kindheit 
und deren unerschöpfliche Kraft für ihr späteres Leben sowie ihr 
literarisches Werk.
Sie stellt das Spiel und die Natur in den Mittelpunkt kindlichen Erlebens. 
Ihre Sichtweise von Kindheit entspricht unserer Grundhaltung, auf der 
wir unsere pädagogische Arbeit aufbauen.
Wir möchten dem unermesslichen Gespür Astrid Lindgrens für die 
Kindheit nahekommen und mit den Kindern täglich erleben.


