• Elterninitiative
• altersgemischte
Gruppe aus 19 Kindern
• Aufnahme von Kindern
ab 4 Monaten
• über 30 Jahre Erfahrung in
der U3 Betreuung
• ganztägige Betreuung
• orientiert an den Bedürfnissen der Mitgliedsfamilien
• flexible, selbst bestimmte
Öffnungszeiten
• überdurchschnittliche
Betreuungsdichte
• hochqualifiziertes und
motiviertes Personal
• fortlaufende Entwicklungsund Bildungsdokumentation
• zertifiziertes "Haus der
kleinen Forscher" und Teil
des Projekts "Beweg Dich
Schlau!"
• eigene Hauswirtschafterin

Eine familienähnliche Atmosphäre,
die sich nicht in pädagogische
Formeln zwingen lässt und
Kinder und Eltern überzeugt.
Wer uns kennt, der liebt uns!
Kindergruppe Billerbeck

Die familiäre
Kita in Billerbeck
seit 1987
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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www.kindergruppe-billerbeck.de
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Die ganze Welt ist voll von
Sachen und es ist wirklich nötig,
dass jemand sie findet.
Astrid Lindgren
„Steine auf dem Küchenbord“

Die familiäre
Kita in Billerbeck

Die KiBi ist ein Ort für Kinder und ihre Eltern,
an dem sie Vertrauen, Geborgenheit, Freundschaft und Gemeinsamkeit erleben und die 		
Gewissheit haben, angenommen zu sein.

Wir gestalten in einem Miteinander von Kindern, Eltern und Erziehern die KiBi als einen
Kinder-Lebensraum, in dem die Wertschätzung des Einzelnen im Vordergrund steht:
Hier bin ich Kind und darf es sein. Hier werde
ich bei Entscheidungen mit einbezogen und
meine Rechte geachtet. Hier werde ich akzeptiert und geliebt.

Aus einer solchen Sicherheit und Anerkennung
heraus wendet man sich dem anderen zu.
Dabei spielt der familiäre Charakter der KiBi
eine zentrale Rolle. Hier gestalten Kinder zwischen vier Monaten und sechs Jahren den Tag
gemeinsam.

Jedes Kind ist vielseitig und einzigartig. In der
KiBi findet es den Raum, um sich und seine 		
Stärken zu entfalten.
Ideen werden verwirklicht und Begabungen 		
gefördert.

Der familiäre Kontakt, das Erleben einer 		
Gemeinschaft und das damit verbundene
Erlernen sozialer Kompetenzen sind
Schwerpunkte unserer Arbeit.
Grundlage ist, die Bedürfnisse aller zu
achten und einander in der gesamten
Persönlichkeit wertzuschätzen.

Die KiBi lebt davon, dass die Kinder, Eltern 		
und Erzieher sich und ihre Ideen immer 		
wieder einbringen. Das familienähnliche 		
Konzept wird aktiv von einer engagierten 		
Elternschaft unterstützt.
Auf neue Kinder und ihre Eltern sind wir 		
deshalb immer neugierig.

