Unsere Erfahrungen sind durchweg positiv. Alle
drei gingen gerne in die Einrichtung, hatten ein
vertrauensvolles Verhältnis zu den Erzieherinnen
und fühlten sich in der kleinen Gruppe gleichaltriger Kinder pudelwohl. Durch die Erfahrungen
im Spatzennest haben später alle die Eingewöhnung im Kindergarten problemlos gemeistert.”
Familie Reuter, Heldenbergen
“Unsere Tochter geht morgens sehr gerne ins
Spatzennest. In der kleinen, überschaulichen
Einrichtung fühlt sie sich sehr wohl. Wir merken
immer wieder, dass das Miteinander in einer
Gruppe Mia sehr gut tut und sie in ihrer
Entwicklung unterstützt.”
Familie Weidler, Schöneck
“Das Spatzennest wurde uns durch Mundpropaganda einer ehemaligen Mutter empfohlen. Als
neu zugezogene Familie ermöglichte es unserem
Sohn und uns schnell soziale Kontakte zu anderen
Eltern und Kindern zu knüpfen. Die Entwicklung
unseres Sohnes wird durch die familiäre Atmosphäre und die kleine Gruppenstärke gefördert.
Eine tolle spielerische Vorbereitung auf den
Kindergarten. Das Beste was unserem Sohn
passieren konnte. Wir würden uns immer wieder
für das Spatzennest entscheiden.”
Familie Haarmann, Nidderau

Kinderverein Nidderau e.V.
Willi-Salzmann-Halle
61130 Nidderau
Tel. 0 61 87/2 64 52

www.spatzennest- nidderau.de

Kindergarteneintritt im Spatzennest betreut.
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Elternmeinungen

“Jedes unserer drei Kinder wurde bis zum

(telefonisch: montags bis freitags 8.00 bis 12.50 Uhr)
Natürlich können Sie auch in der Zeit von
10:30 –12:15 Uhr persönlich bei uns reinschauen.
Sie finden uns in Nidderau-Windecken direkt an
der B45 gegenüber dem Bahnhof Windecken.

Kinderverein Nidderau e.V.
www.spatzennest - nidderau.de

as Spatzennest ist eine Elterninitiative zur

familienergänzenden Erziehung von Kindern im Alter von

körperliche und seelische Unversehrtheit, Geborgenheit
und Wärme.

12 Monaten bis zum Eintritt in den Kindergarten.
Der Entwicklungsstand des einzelnen Kindes ist Grundlage
Der Kinderverein Nidderau e.V. besteht seit 1991.

unseres pädagogischen Handelns. Als familienergänzende

Die Stadt Nidderau hat uns in der Willi-Salzmann-Halle

Einrichtung bieten wir dem Kind viele Erfahrungsfelder,

Räume mit einem kleinen Aussengelände zur Verfügung

eine kindgerechte Einrichtung, entwicklungs-

gestellt, die von den

gerechtes Spiel-material, Kameraden zum

Erzieherinnen und Eltern

miteinander Tun.

liebevoll gestaltet wurden.
Bitte bedenken Sie, auf Ihr Kind kommen
Unser Angebot richtet sich

jede Menge neuer Eindrücke zu. Das

an Nidderauer Familien und

Spatzennest ist meistens der erste Kontakt

ermöglicht auch Neubürgern

außerhalb der Familie und seiner

schnell Kontakt zu anderen

gewohnten Umgebung.

Familien zu knüpfen.
Fremde Bezugspersonen nehmen sich
Wir finanzieren uns durch

seiner an und viele Kinder sind in einer Gruppe. Der

Mitgliederbeiträge, Zuschüssen von der Stadt Nidderau

Abnabelungsprozess ist nicht für jedes

und dem Main-Kinzig-Kreis sowie Spenden, die wir gerne

Kind einfach, aber mit viel Zeit, Geduld

entsprechend quittieren.

und Einfühlungsvermögen wird es auch
Ihrem Kind gelingen. Wichtig ist das

Der Verein beschäftigt für das Spatzennest insgesamt zwei

Vertrauensverhältnis zwischen Eltern

staatlich geprüfte Erzieherinnen, die für die Betreuung der

und Erziehern.

Kinder verantwortlich sind.
Auf unserer Internetseite steht Ihnen
Für uns sind Kinder als eigene Persönlichkeit zu sehen

das ausführliche Konzept, sowie die

und zu akzeptieren. Ein Kind ist kein kleiner Erwachsener.

Anmeldeformulare zum Download zur

Dementsprechend leben und lernen Kinder, machen posi-

Verfügung: www.spatzennest-nidderau.de

tive und negative Erfahrungen; hierfür benötigen sie Zeit
und Raum zur persönlichen Entfaltung und Entwicklung.

Vormittags-Angebot: Das Spatzennest

Wir über uns
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Kinder haben ein Recht auf Erziehung und Bildung,
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Spatzennest werden Kinder im Alter von 12

Monaten bis 3 Jahren zwischen 8:00 und 13:15 Uhr von
jeweils zwei Erzieherinnen betreut.
Von 8.00 bis 10.00 Uhr finden das Freispiel, gemeinsame
Bastelaktivitäten, die zur Jahreszeit passen, sowie Experimente mit Materialien und gemeinsame Spiele statt.
Gegen 10.00 Uhr treffen sich alle Kinder und Erzieherinnen zum gemeinsamen Singkreis auf dem roten Teppich.
Dies stellt ein tägliches Ritual dar, das für die Kinder sehr
wichtig ist. Das Abschlusslied ist immer das gleiche,
woran die Kinder erkennen, dass jetzt das gemeinsame
Frühstück beginnt: Alle Kinder und Erzieherinnen setzen
sich an den großen Tisch, um dort das Frühstück in
gemütlicher Runde einzunehmen. Zum Beginn und am
Ende wird ein Tischgebet/-Spruch gesprochen.
Nach dem gemeinsamen Frühstück werden die Kinder
gewickelt oder aufgefordert, auf die Toilette zu gehen.
Anschließend wird gebastelt, Ausflüge oder Spaziergänge
gemacht und mittwochs in der Willi-Salzmann-Halle
geturnt.
Zum Schluss des Tages werden die Kinder angehalten
den Gruppenraum aufzuräumen. Gemeinsam treffen
sich alle noch einmal auf dem roten Teppich, um dort
noch einige Finger- und Singspiele zu machen und ein
Abschiedslied zu singen.
Im Rahmen des Betreuungsangebotes kann zwischen
3-, 4- und 5-Tagesplätzen gewählt werden.
Aktuelle Preisinformationen entnehmen Sie bitte unserer
Internetseite.

