Berta-Huss Kindergarten
Unsere städtische Bildungseinrichtung befindet sich in Freudenstadt im Wohngebiet der
Nordstadt. Durch diese günstige Lage können wir in wenigen Gehminuten den Stadtbahnhof
sowie das Stadtzentrum erreichen.
Der moderne und helle Bau unserer Einrichtung bietet Platz für insgesamt 45 Kinder, davon
sind 30 Ganztagesplätze und 15 Plätze in der zeitgemischten Gruppe mit verlängerten
Öffnungszeiten. Wir arbeiten im Schichtbetrieb mit insgesamt 6 Erzieherinnen/Erzieher im
wöchentlichen Wechsel.
In unserer Einrichtung arbeiten wir nach dem „offenen Prinzip“, d.h. täglich können die
Kinder ihre Spielpartner sowie die verschiedenen Aktivitäten in den Räumlichkeiten selbst
aussuchen. Die Kinder können forschen, werken, sich kreativ beschäftigen, spielen und
tanzen, konstruieren, bauen und vieles mehr.
Da wir großen Wert auf Bewegung legen und dem täglichen Bewegungsdrang der Kinder
gerecht werden wollen, gehen wir wöchentlich in unsere eigene Turnhalle. Hier werden viele
rhythmische und bewegungsreiche Angebote durchgeführt.
Auch der nahegelegene Wald ermöglicht uns wöchentliche Wald-Tage durchzuführen, dabei
können die Veränderungen der Natur über das ganze Jahr bewusst erlebt werden. Zusätzlich
sind wir fast täglich im Freien.
Unser großzügig und abenteuerlich angelegter Garten mit vielfältigen Spielgeräten motiviert
die Kinder, sich zu bewegen. In vielfältiger Weise werden Phantasie und Sinne ganzheitlich
angeregt.
Mehrmals in der Wochen werden Kinder mit und ohne Migrationshintergrund durch unser
Sprachförderprogramm ISK und S-B-S gefördert. Diese Förderprogramme werden von
speziellen Fachkräften durchgeführt.
Wir legen großen Wert auf gesunde, biologische Ernährung, hierzu zählt unser Projekt
„Komm mit in das gesunde Boot“ mit Finn und Fine. Die Beiden vermitteln den Kindern auf
spielerische Weise, wie man sich gesund ernährt. Auch unser wöchentlicher Müslitag und das
tägliche biologische Mittagessen, das wir von außerhalb beziehen, trägt dazu bei.

Unsere Ziele sind:
Kinder zu mehr Selbstständigkeit und Selbstverantwortung führen.
Ein Haus für alle Kinder, eingerichtet nach ihren Bedürfnissen (Mitbestimmung der Kinder).
In speziellen Fachräumen soll die ganzheitliche Entwicklung durch individuelle Förderung
und vielfältige, fachspezifische Angebote erweitert, unterstützt und vertieft werden.
Pädagogische Arbeit im Kindergarten soll dem Kind das Selbstwerden in vielfältigen
Lebensbezügen zu ermöglichen. Durch eigenes Probieren und Erfahren soll der Lernprozess
angeregt und kindliche Kompetenzen erweitert werden (learning by doing, alleine oder
mit/durch Andere).
Erzieherin/Erzieher ist Bezugsperson für jedes einzelne Kind, die Halt und Sicherheit im
täglichen Miteinander bietet.

Erzieherin/Erzieher ist fachspezifische Begleitung, Anleitung und kompetente
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner.
Eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen/Erziehern und Eltern fordert
Transparenz und Offenheit der pädagogischen Arbeit sowie ein großes gegenseitiges
Vertrauen.

